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Liebe Freundinnen und Freunde,

fraktion hat Konzeptpapiere erarbeitet. Es werden
Anregungen der Kreisverbände und auch Vorschläge

mindestens zwei Mal in diesem Jahr werden wir

von Mitgliedern folgen. Auch hier

wichtige Weichenstellungen für unseren Grünen

bin ich mir sicher, dass wir dann

Landesverband vornehmen. Zwei wichtige Schritte

mit einem Programm in den

zur Profilierung mit Blick auf die bevorstehende Wahl

Wahlkampf gehen werden, mit

zum hessischen Landtag am 28. Oktober 2018.

dem wir viele Wähler*innen
für unsere Politik begeistern

Am 21. April stellen wir in Fulda unsere Landesliste

werden.

auf. Damit entscheiden wir auch über das Gesicht

In beiden Fällen haben die Mitglieder durch unsere

unserer Partei. Ich freue mich, dass sich dies be-

Landesmitgliederversammlungen ein direktes Mit-

reits in den Wahlen zu den Direktkandidaturen in

sprache- und Mitwirkungsrecht. Beim Programmpro-

den Wahlkreisen deutlich macht: Ein guter Mix aus

zess werden wir zudem die Möglichkeit geben, dass

Neuen und Erfahrenen, Frauen und Männern, unter-

jedes Mitglied aktiv mitgestalten kann.

schiedlichen inhaltlichen Kompetenzen. Ich gehe

Die Möglichkeit nutzt nichts, wenn sie nicht genutzt

davon aus, dass sich das auch in der Aufstellung der

wird. Deshalb meine Bitte: Nehmt Anteil an unseren

Landesliste widerspiegeln wird. Die Programmatik

Debatten, ob auf Orts- Kreisverbands- oder auf Lan-

der Partei spiegelt sich eben auch in den Personen

desverbandsebene. Politische Gestaltung lebt von

wider, die sie vertreten.

der Beteiligung!

Am 2.Juni werden wir dann unser Programm für die

Ich freue mich auf diese Möglichkeiten.

Landtagswahl beschließen. Bis Anfang März haben
sich unsere Landesarbeitsgemeinschaften sehr in-

Mit GRÜNEN Grüßen

tensiv mit ihren Beiträgen beschäftigt, die Landtags-

Jochen Ruoff

INHALT
2 Test
ioujhoijij

Unterzeile

2-4 Vorstellung

Die Mitglieder des neuen Landesvorstandes
stellen sich vor.

5

Unsere LAG Bildung

6-7

Elternbund Hessen e.V.

12

Kreisverbände

13

Termine und Ankündigungen

Heute stellt sich der KV Werra-Meißner vor

14-17 Neues aus dem Landtag

8-11 Landtagswahlkampf 2018
Impressum

Herausgeberin: Bündnis 90/Die Grünen Hessen, Kaiser-Friedrich-Ring 77, 65185 Wiesbaden. V.i.S.d.P.: Jochen Ruoff, Pol. Geschäftsführer.
Redaktion: Marcel Hamer. Layout/Gestaltung: Timo Meyer. Anzeigen: Holger Siche, 0611 / 9892014, holger.siche@gruene-hessen.de.
Druck: März 2018, Dierichs Druck+Media GmbH & Co. KG, Kassel.

1

Landesvorstand

UNSER NEUER LAVO
Angela Dorn

behandelt. Diese Erfahrung prägt bis heute mein

Ich bin Angela Dorn, 35 Jahre alt, wohne in Marburg

politisches Handeln. Nicht nur, dass es in der männ-

und bin verheiratet. Meine drei Mädchen
sind 7, 5 und 3 Jahre alt. Als Landtags-

lich dominierten Politik ganz hilfreich ist, mit harten
Jungs schon einmal gearbeitet zu haben. Vor allem

abgeordnete habe ich das Glück meine

wurde mir die Bedeutung von frühzeitig, präventiver

politische Leidenschaft zum Beruf

Unterstützungen für die ganze Gesellschaft klar.

gemacht zu haben. Meine politischen
Schwerpunkte sind noch dazu meine Her-

Als Landesvorsitzende ist es mir wichtig, uns als starke, eigenständige Gestaltungskraft in die kommende

zensthemen: Die Umweltpolitik, der Klimaschutz und

Wahlauseinandersetzung zu führen. Gerade dem

die Energiewende.

Programmprozess „#Hessen2025 - Grün wirkt weiter“

Davor habe ich als Psychologin in der Forensischen

kommt eine bedeutende Rolle zu.

Psychiatrie Haina psychisch kranke Straffällige

Kai Klose

außerdem dem Kreistag des Rheingau-Taunus-Krei-

Ich bin 1973 im Taunus geboren und dann dort

ses und der Stadtverordnetenversamm-

aufgewachsen. Nach meiner Schulzeit an der Pesta-

lung Idstein an. Von 2009 bis September

lozzischule in Idstein studierte ich in Frankfurt

2017 war ich Mitglied des Hessischen

und Marburg, sodass ich dann Gymnasiallehrer für

Landtags. Ich verhandelte sowohl den

Deutsch sowie Politik und Wirtschaft wurde. Mit

rot-grünen Koalitionsvertrag als auch den

19 stieg ich als Gemeindevertreter in die Kommu-

schwarz-grünen Koalitionsvertrag 2013 mit

nalpolitik ein und wurde später ehrenamtlicher

aus. Seit Oktober 2017 bin ich nun Staatssekretär

Umwelt- und Jugenddezernent. 2004 wurde ich

und Bevollmächtigter der Hessischen Landesregie-

Vorstandsreferent der hessischen Grünen, 2005 dann

rung für Integration und Antidiskriminierung. Ich

Politischer Geschäftsführer (bis 2011). Ich gehörte

lebe mit meinem Mann in Idstein/Ts.

Martin Kirsch

zu steigern. Dabei geht es mir nicht unbedingt um

Ich bin 34 Jahre alt, verheiratet und habe eine Toch-

Gesetze oder Ausrüstung, sondern um das Ziel, dass

ter. Seit Dezember 2013 darf ich mich um
die Finanzen unseres schönen Landesver-

auch selbstkritische und reflektierte Polizei mit

bands kümmern. Zwar ist das prinzipiell

einer ordentlichen Fehlerkultur haben. Dass ich als

bereits Aufgabe genug, aber auch als

Grüner bei den Ordnungshütern ein Exot bin, ist mir

Finanzer hat man politische Schwer-

bis heute unverständlich: Wir Grünen treten für die

punkte, welche bei mir berufsbedingt im

Grundrechte eines jeden Bürgers ein, und als Polizist

Bereich der inneren Sicherheit liegen. Den Grünen

ist es meine ureigenste Aufgabe, die Grundrechte

bin ich damals beigetreten. um das gegenseitige

jedes Bürgers zu schützen.

Verständnis zwischen Polizei (mein Hauptberuf) und
Grünen (meine politische Heimat) nach und nach
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wir irgendwann nicht nur eine bürgernahe, sondern

Landesvorstand

Sigrid Erfuth

unter anderem als Referentin für die GAK im Bereich

Nach 13 Jahren Full Time-Job im Landtag habe ich

Haushalt und Finanzen. Das gilt auch im Hinblick auf

mich entschieden, nicht mehr für die Landtagswahl 2018 anzutreten. Allerdings

die Frauenpolitik. Gemeinsam mit den Frauenverbänden haben wir nicht nur Geschichte geschrieben

möchte ich mich nicht so ganz aus der

und Nein heißt Nein im Strafgesetzbuch verankert,

hessischen Landespolitik verabschieden

sondern z.B. den Anspruch von Frauen auf Führungs-

und meine Erfahrungen und Netzwer-

positionen auch in Teilzeit, oder das Organklagerecht

ke, die ich in den letzten Jahren knüpfen

für Frauenbeauftrage, sowie die Forderung nach

konnte, für die Hessischen Grünen einbringen. Ich

Entgeltgleichheit ins HGlG aufgenommen. Diese

habe Freude daran, Menschen mitzunehmen und

Errungenschaften müssen wir mit Leben füllen und

ihnen Grüne Politik nahe zu bringen. Das tue ich

weiterentwickeln.

Gerda Weigel-Greilich

finden gerne das verbliebene Haar in der Suppe und

Grün macht den Unterschied; das zeigen wir im Land

weisen mantramäßig darauf hin, dass die

und in vielen hessischen Kommunen. Damit das auch

Kommunen schlecht finanziert sind - was

so bleibt, müssen wir uns anstrengen und unsere

für viele Kommunen zutrifft, aber eben

Erfolge nach außen tragen.

nicht für alle. Umgekehrt werden oft

Eine wichtige Grundlage damit dies gelingt, ist die

Fragen oder Kritik aus den Kommunen

Abstimmung zwischen der kommunalen Ebene

von den hauptamtlichen im Land als noto-

und dem Land. Alle Beteiligte müssen bereit sein,

rische Nörgelei abgetan. Was in dieser Pauschalität

die Dinge aus der jeweils anderen Perspektive zu

natürlich ebenfalls nicht stimmt. Unser Vorsatz für

betrachten. Das reflexartige Spiel von Vorwurf und

das Jahr der Landtagswahl: Das wollen wir besser

Abwehr bringt uns nicht weiter. Wir Hauptamtliche

machen!

Gianina Zimmermann

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte und Spre-

Zu meinem privaten Leben gehören mein Ehemann,

cherin der Landesarbeitsgemeinschaft Hessischer

meine zwei wundervollen Töchter und

Frauen- und Gleichstellungsbüros engagiere. Ich war

eine Labrador-Hündin. Meine berufliche

bis 2016 Stadtverordnete in Kelkheim und seit 2015

Laufbahn nahm doch einige Wendun-

Kreisvorsitzende sowie Teil des Vorstandes der Kreis-

gen: Nachdem ich in Rumänien Kran-

tagsfraktion im MTK. Im Landesvorstand möchte ich

kenschwester gelernt habe, absolvierte

vor allem an unserem WIR arbeiten und inhaltliche

ich in Deutschland ein Studium der Ge-

Schwerpunkte in den Bereichen Gesundheit, Frauen-

sundheits- und Sozialökonomie und wurde zertifi-

und Geschlechterpolitik sowie Arbeit, Familie und

zierte Mediatorin und Coach. Soziale Gerechtigkeit

Demografie setzen - und mit erfahrenen und neuen

liegt mir am Herzen, weshalb ich mich seit 2006 als

Mitgliedern Hessen Grün mitgestalten.

Kathrin Anders

Landtagswahl und bin langjähriges Grünes Basis-

Ich bin Fraktionsvorsitzende im Stadtparlament in

mitglied. Deshalb verstehe ich mich als

Bad Vilbel, Kreissprecherin im Wetteraukreis, war

Eure Vertreterin und Unterstützerin für

Direktkandidatin für die letzte Bundestagswahl wie

die Belange und Nöte der Orts- und
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Landesvorstand

Kreisverbände. Die zurückliegenden Wahlkämpfe

Lösungen kommen. Mit einem gemeinsamen, starken

haben mir deutlich gemacht, wie wichtig Motivation

Programm, das wir offensiv an allen Orten in Hessen

und Wertschätzung für die vielen Ehrenamtlichen ist.

bewerben können. Durch ein starkes Zusammenspiel

Für die nächste Wahlzeit mit Programmerstellung,

von Ortsverband bis Landesverband bin ich sicher,

Wahlkampfplanung, Wahl und hoffentlich Koalitions-

dass wir erfolgreich in die nächste Zeit gehen kön-

verhandlungen möchte ich dazu beitragen, dass wir

nen. Ich bin 35 Jahre alt und dreifache Mutter und

eine gute inhaltliche Auseinandersetzung mit vielen

arbeite als Sozialpädagogin an einer Grundschule.

Perspektiven führen und anschließend zu guten

Sebastian Popp

tischen Engagements als Kommunalpolitiker. Ich will

Die Welt – Hessen auch – muss anders, muss besser

meine Erfahrungen aus Unternehmertum und Politik

werden. Deshalb mache ich Politik, inner-

für die GRÜNEN Hessen einbringen und helfen die

halb wie außerhalb der Grünen. Politik

Herausforderungen nach Innen wie nach Außen zu

machen hat für mich auch immer bedeu-

meistern. Wir haben in der laufenden Legislatur-

tet, die eigenen Positionen und Über-

periode viele grüne Inhalte umgesetzt. Nun stehen

zeugungen zu diskutieren und mitunter

wir vor der Aufgabe, diese Erfolge im kommenden

auch in der Sache zu streiten. Dabei ist

Wahlkampf weiter zu entwickeln und neue Themen

zuhören für mich genauso wichtig, wie sprechen.

anzupacken. Geboren in Hannover und in Frankfurt

Kultur fördern und Kulturpolitik als wesentlichen Teil

lebend. Studium der Soziologie und Geschäftsführen-

von Gesellschaftspolitik stärken ist Teil meines poli-

der Gesellschafter der STOKED FILM GmbH.

Petra Elsenheimer

Menschen, die in den nächsten Jahren in Rente ge-

Ich bin Petra Elsenheimer. Als Sprecherin der Grü-

hen, kennen keinen Krieg im eigenen Land,

nen Alten in Hessen beschäftige ich mich mit den

haben zum Teil brüchige Arbeitsbiogra-

Querschnittthemen des demographischen Wandels.

phien, leben vermehrt als Single oder

Die Generation 60+ ist die gesellschaftliche Gruppe,

Paar, selten in Großfamilien und fahren

die prozentual immer größer wird ohne sich zu ver-

Auto bis ins hohe Alter. Wir brauchen

mehren. Das wirft viele Fragen auf. Als Sozialpäda-

zeitnah bezahlbaren Wohnraum und neue

gogin habe ich in der Jugend- und Altenarbeit, in der

Wohnformen und Mobilitätskonzepte - insbesonde-

Berufsausbildungsbegleitung und in der Flüchtlings-

re für den ländlichen Raum, Lösungsansätze gegen

arbeit Problemstellungen unserer Gegenwart aber

Pflegenotstand und Unterstützung bei der Teilhabe

auch Chancen für die Zukunft kennengelernt. Die

an öffentlichem, kulturellem Leben.

Philip Krämer

ausschuss. Dabei habe ich einige Vorlesungsreihen

Mein Name ist Philip Krämer. Ich bin Sprecher der

im Bereich der politischen Bildung und der Außen-

Grünen Jugend Hessen und Stadtverordne-

politik organisiert. Ich interessiere mich vor allem für

ter in Darmstadt. Darüber hinaus stu-

auswärtige Politik, mit dem Schwerpunkt Naher und

diere ich Philosophie, Mathematik und

Mittlerer Osten und die deutsch-israelische Freund-

Germanistik und bin Referent für Kultur

schaft. Außerdem arbeite ich zur Bekämpfung von

bei Martina Feldmayer im Landtag. Im
Rahmen meines Studiums habe ich mich in
der Studierendenvertretung engagiert und war zwei
Jahre im Vorstand des Allgemeinen Studierenden4

Antisemitismus und Rassismus. In Darmstadt bin ich
in der Kultur- und die Sportpolitik tätig.

LAG Bildung

Es stellt sich vor:

DIE LAG BILDUNG
und Theorie

Wir bestehen aus zehn bis 20 aktiven Menschen, die
fast alle aus dem schulischen Umfeld kommen. Einer

•

eine Umgestaltung zur Lernbegleitung für

der Sprecher ist Erzieher im vorschulischen Bereich,

die Studierenden und die Lehrkräfte durch

der andere langjährige Sprecher ist Berufschullehrer.

Portfolioarbeit und Teamarbeit

Bei den Sitzungen stellt entweder jemand aus der
Arbeitsgruppe ein Thema vor oder wir laden externe

Wir sind sehr froh, dass Mathias Wagner als

Referent*innen ein. In den vergangenen Sitzungen

bildungspolitischer Sprecher regelmäßig bei unseren

haben wir versucht, aus der LAG Positionspapiere zu

LAG Sitzungen dabei ist. So ist der direkte Draht in

verschiedenen Themen zu entwickeln, was ein langer,

die Fraktion gewährleistet und für eine konstruktive

aber sehr konstruktiver und produktiver Prozess ist.

Zusammenarbeit zwischen Partei und Fraktion
gesorgt.

Unsere Forderungen:

In diesem Jahr sind Landtagswahlen. Es gibt das

•

In allen Bildungsgängen und Angeboten der

Gerücht, man könne mit Bildungspolitik keine

berufsbildenden Schulen ist das Prinzip der

Wahlen gewinnen. Davon sind wir nicht überzeugt.

individuellen Förderung zu stärken. Die hierfür

Wir glauben, dass es gerade bei den Landtagswahlen

erforderlichen personellen und sächlichen

darauf ankommen wird eine klare grüne Handschrift

Voraussetzungen und Unterstützungssysteme

in der Bildungspolitik sichtbar werden zu lassen und

sind zu schaffen.

deutlich zu machen, wo wir GRÜNEN in den letzten

Ganztägige Angebote und Versorgung von

Jahren Verbesserungen erreichen konnten und wo

Berufsschulangeboten sind zu schaffen und mit

wir weiter arbeiten müssen. Die LAG bringt sich hier

den entsprechenden Mitteln auszustatten.

immer gerne in die Debatte mit ein und freut sich

Zwischen den allgemein- und den

auch über neue Mitstreiter*innen.

•

•

berufsbildenden Schulen sind entsprechend
dem regionalen Bedarf Kooperationen bei der
Lebens-und Arbeitsweltorientierung auszubauen.
•

Eine bessere Verzahnung von Theorie- und
Praxiselementen in der Ausbildung ist uns beim
Thema der Lehrer*innenbildung wichtig.

Wir wollen im Wesentlichen:
•

Eine wesentlich stärkere Kooperation /
Zusammenführung der Ausbildung der
Lehrkräfte für verschiedene Schultypen

•

Die Positionspapiere sind bei Interesse über die beiden Sprecher zu
erhalten.
Kontakt
Dr. Klaus-Uwe Gerhardt (ger.
hardt@web.de) oder Wendel J.
Burkhardt
(wendelburkhardt@t-online.de).

eine bessere Verzahnung von Unterrichtspraxis
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Elternbund Hessen e.V.

Eltern engagieren sich für Schulen

DER ELTERNBUND HESSEN
Der Elternbund Hessen wurde in 1979 gegründet als Bündnis reformorientierter Eltern, die die
damaligen Schulreformen unterstützen wollten.

Unsere Geschichte
Die 1970er Jahre war die Zeit der Bildungsreformen. Mitte der 1960er Jahre hatte Georg
Picht aufmerksam gemacht auf die „Deutsche
Bildungskatastrophe“. Die Zahl der Kinder mit
einem höheren Bildungsabschluss war in der
BRD im Vergleich zu anderen westlichen Industrieländer sehr gering. Der Wirtschaft fehlten qualifizierte Fachkräfte. Ralf Dahrendorf
identifizierte die benachteiligten Gruppen mit
der Symbolfigur des „katholischen Mädchens
vom Lande“. Der Bund-Länderkommission für
Bildungsplanung und Forschungsfragen empfahl in seinem „Strukturplan für das deutsche
Bildungs- und Erziehungswesen“ die Einführung
von Gesamtschulen, um die Chancengleichheit
von Kindern aus nicht-akademischen und ländlichen Milieus zu verbessern.
Hessen reagierte: in den Landkreisen wurden
unter der Ägide von Kultusminister Ludwig von
Friedeburg (SPD) Gesamtschulen als „Mittelpunktschulen“ eingerichtet, um das Bildungsangebot in der Fläche zu verbessern. Bildungspläne wurden durch Rahmenpläne ersetzt.
Konservative Kräfte lehnten die Reformen vehement ab, sie wollten das gegliederte Schulsystem – insbesondere das Gymnasium – erhalten.
Mit kräftiger Unterstützung der CDU und der
Wirtschaft wurde 1972 der Hessische Elternver-
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ein gegründet, der im Namen „der Hessischen
Eltern“ gegen die Reformen mobil machte.
Dieser Anspruch auf die Alleinvertretung aller
hessischen Eltern veranlasste reformorientierte
Eltern zur Gründung des Elternbund Hessen.
Mitte der 1970er Jahre verebbten die Anstrengungen für eine tiefgehende Bildungsreform.
Nur die Idee der flächendeckenden Förderstufe wurde weiter verfolgt. Die erste rot-grüne
Koalition bundesweit verabschiedete 1985
ein Gesetz zur flächendeckenden Einführung
der Förderstufe. Und wieder gab es massiven
Widerstand. Die „Bürgeraktion Freie Schulwahl“,
initiiert von der CDU-Landtagsfraktion und dem
Hessischen Elternverein, reichte Klage gegen
die „Zwangsförderstufe“ ein. Der Elternbund
engagierte sich in vielen Aktionen für die Förderstufe. Die Klage wurde im Februar 1987 vom
Hessischen Staatsgerichtshof abgewiesen, zur
Einführung der flächendeckenden Förderstufe
ist es dennoch nicht gekommen. Im April verloren SPD und GRÜNEN die Landtagswahl, die
neue CDU-FDP-Regierung kassierte umgehend
das Gesetz.

Unsere Aktivitäten heute
Die Zeiten des Schulkampfes sind vorbei, die
Strukturdebatte ist beendet. Heute hat die Arbeit des Elternbund Hessen zwei Schwerpunkte:
einmal das Werben für eine kindgerechte Schule, eine Schule für alle Kinder, in der die individuelle Förderung eines jeden Kindes im Mittelpunkt steht; für eine demokratische Schule, in

Elternbund Hessen e.V.

der die Mitsprache von Schülerinnen, Schülern
und Eltern ernst genommen wird. Der zweite
Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Beratung
und Unterstützung von Eltern, insbesondere
von Eltern, die sich in den Mitwirkungsgremien
engagieren.
Das bedeutet, dass der Elternbund sich zu
schulpolitischen Fragen äußert, bei Anhörungen
im Landtag, in Stellungnahmen zu Maßnahmen
der Landesregierung, beim Bildungsgipfel, in der
Enquetekommission „Kein Kind zurücklassen“
und in der Presse. Dabei stehen die Elternsicht
und das Wohl des Kindes im Fokus.
Im Bereich der Elternberatung hat der Elternbund Hessen eine Reihe von Elternratgeber
veröffentlicht, für Klassen- und Schulelternbeiräte und für Mitglieder der Schulkonferenz.
Außerdem gibt es einen Elternratgeber „Inklusion“ und – ganz neu – der Ratgeber „Welche
Schule für mein Kind?“ für Grundschuleltern
der 4. Klasse. In den Ratgebern bringen erfahrene Elternvertreter*innen ihre Erfahrung und
ihr Wissen ein und erläutern die recht komplizierten Texte von Gesetzen und Verordnungen
an Hand praktischer Beispiele. Für Fragen, die
unsere Ratgeber oder unsere Homepage nicht
beantworten gibt es das „ebh-elterntelefon“.
Außerdem gibt es den „ebh-elternbrief“, unsere Mitgliederzeitschrift, in der Fachleute über
aktuelle pädagogische und bildungspolitische
Fragen informieren.

Ein Blick in die Zukunft
Wir sehen für den Elternbund Hessen auch in
der Zukunft wichtige Aufgaben. Politisch, denn
– auch wenn die Strukturdebatten beendet
sind – Chancengleichheit ist in unserem Schulsystem noch immer nicht erreicht. Die soziale
Herkunft spielt immer noch eine große Rolle für
den Schulerfolg. Das „katholische Mädchen vom
Lande“ wurde abgelöst vom „Jugendlichen mit

Migrationshintergrund aus der Großstadt“. Unter
diesen Jugendlichen ist die Zahl der Schulabbrecher und der Schulabgänger ohne Abschluss
sehr hoch. Damit kann man sich nicht zufrieden
geben. Somit setzt der Elternbund sich ein für
mehr Personal an den Schulen, nicht nur Lehrer*innen sondern auch Sozialarbeiter*innen
und Schulpsycholog*innen, damit wirklich kein
Kind zurück bleibt. Insbesondere ist darauf
zu achten, dass Flüchtlingskinder die Schule
besuchen und gut integriert werden, damit
sie eine Zukunft haben. Die Entwicklung von
guten Ganztagsschulen ist nach unserer Auffassung dringend geboten. Nicht nur damit Eltern
Familie und Beruf vereinbaren können, auch
um jedes Kinder besser fördern zu können. Ein
weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Inklusion. Zwar ist die UN-Behindertenkonvention
ratifiziert, bei der Umsetzung gibt es große Defizite. Im Bereich der Elternberatung bleibt viel
zu tun. Das zeigen die Nachfrage nach unseren
Ratgebern und die Anfragen am ebh-Elterntelefon. Eltern haben ein großes Interesse an einer
guten Schulbildung ihrer Kinder. Das zeigen die
vielen Initiativen, für bessere Ausstattung der
Schulen, für Schulsanierung, für mehr Personal
an den Schulen. Viele dieser Initiativen werden
vom elternbund hessen unterstützt. Mit einer
neuen Internetplattform wollen wir versuchen,
die Arbeit dieser Gruppen zu vernetzen und
damit noch besser zu unterstützen.
Die Eltern der Gründergeneration sind schon
längst Großeltern, der Elternbund braucht für
die Zukunft junge, engagierte Eltern, die Zeit
und Lust haben unsere Arbeit zu unterstützen.
Gastbeitrag von Jan Voß, Vorsitzender des elternbund hessen e.V.
Kontakt
elternbund hessen e. V., Oeder
Weg 56, 60318 Frankfurt, 069
553879,
www.elternbund-hessen.de,
info@elternbund-hessen.de
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Wahlkampf

Was tun im Landtagswahlkampf?

WER DIE WAHL HAT, HAT
DIE WAHL!
Das Jahr 2018 steht ganz im Zeichen der Landtagswahl: Am 28. Oktober werden die Hessinnen
und Hessen darüber entscheiden, ob GRÜN auch
in den nächsten Jahren weiter wirken kann. Bis
dahin liegt es an uns, möglichst viele Wählerinnen und Wähler von unseren GRÜNEN Inhalten
zu überzeugen. Die Erfahrungen des Bundestagswahlkampfs haben uns gelehrt, wie wichtig
das Internet und die sozialen Netzwerke dafür
inzwischen sind. Trotzdem: Wahlen gewinnt
nach wie vor nicht alleine im Internet. Deshalb
wir sind der Meinung, dass uns eine gelungene,
bunte Kombination aus klassischem Offline- und
modernem Online-Wahlkampf zum Wahlerfolg
führen wird. Nach wie vor hängt unser Erfolg
aber vor allem von einem Faktor ab: Nämlich
vom Engagement der GRÜNEN Mitglieder in
den Kreis- und Ortsverbänden. Was also könnt
ihr im Internet und in der „realen Welt“ im Landtagswahlkampf tun? In der Folge ein paar Hinweise und Ideen aus der Landesgeschäftsstelle.

Printmedien richtig nutzen
Nicht nur während des Wahlkampfes ist der LESERBRIEF ein einfaches Mittel, um insbesondere auf lokaler Ebene inhaltliche Akzente zu
setzen und die eigene Sichtbarkeit zu erhöhen.
Abhängig von der Reichweite des Magazins oder
der Zeitung lassen sich auf diesem Wege viele
Menschen erreichen. Je nach medialer Ausrichtung der Zeitung besteht außerdem die Chance,
dass der Leserbrief zusätzlich online veröffent-
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licht wird, was die Reichweite natürlich deutlich
erhöht. Außerdem könnt ihr hier unsere GRÜNE
Programmatik auch dann anbringen, wenn sie in
Artikeln nicht oder unrichtig aufgetaucht sind.
BROSCHÜREN UND FLYER (etwa für den
Direktkandidaten oder die Direktkandidatin aus
dem eigenen Kreis) sind dank zahlreicher Online-Anbieter auch ohne eigene Layout-Kenntnisse schnell produziert. Verweise auf die eigene Website oder QR-Codes schlagen den Bogen
zu Online-Kanälen, die sich wiederum anbieten,
um die im Flyer angeteaserten Inhalte zu vertiefen. Generell gilt aber: Bleiwüsten schrecken
ab! Nutzt Bilder – zum Beispiel aus kostenlosen
Onlinedatenbanken – und haltet eure Aussagen
möglichst kurz und prägnant.
Trotz allen Meldungen über die Medienkrise
sind ZEITUNGSANZEIGEN immer noch
wirkungsvoll, wenn es darum geht, eine Vielzahl an potentiellen Wählerinnen und Wählern
anzusprechen. Hier gilt es, ein möglichst aufmerksamkeitsstarkes, ansprechendes Motiv oder
einen griffigen Slogan zu finden, damit die Leserinnen und Leser die Anzeige bemerken. Bitte
informiert Euch bei Eurer Redaktion vor Ort
welche Fristen gelten, damit die Anzeige auch
tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt abgedruckt
wird.
Das Herzstück jedes Wahlkampfs sind die Plakate. Dazu – und wir ihr uns mit SPENDENPLAKATEN unterstützen könnt, geben wir euch
schnellstmöglich weitere Informationen.

Wahlkampf

Menschen direkt ansprechen:
Tür zu Tür heißt Mensch zu
Mensch
Politik ist Kontaktsport. Menschen bewegen
Menschen bei der Wahl zur Abgabe ihrer Stimme. Der direkte Umgang ist dabei erfahrungsgemäß am wirksamsten. Klar: es kostet zunächst
einmal Überwindung, wildfremde Menschen auf
der Straße anzusprechen und dann auch noch in
eine Diskussion über Politik zu verwickeln. Straßenwahlkampf ist letztlich auch eine Typfrage.
Doch wer es schafft auf Menschen zuzugehen,
hat die Chance Wählerinnen und Wähler zu
gewinnen, die bis dato vielleicht nicht zu erreichen gewesen wären.
TÜR-ZU-TÜR-WAHLKAMPF bedeutet, sich
als Navigator durch das Informationsdickicht
der Politik anzubieten und deutlich zu machen
„Ich bin da und ich nehme Deine Sorgen ernst“.
Dass man es mit dieser Aussage auch tatsächlich ernst meint, lässt sich auch damit belegen,

EXKURS FRAMING
Denkt jetzt nicht an einen rosa Elefanten!
Hat es geklappt? Wahrscheinlich nicht.
Denn: Sprache ist ein mächtiges Instrument.
Sprache prägt - ob bewusst oder unbewusst
- unser Denken und Handeln. Frames sind
Deutungsrahmen, die unser Denken strukturieren. Ein Beispiel: Lesen wir das das Wort
„Pfeffer“, aktiviert das Gehirn die Region, die
für das Riechen zuständig ist.
Framing in politischer Kommunikation
bedeutet zu berücksichtigen, wie Sprache
das Denken beeinflusst. So suggeriert beispielsweise das Wort „Ausländer“ durch die
Vorsilbe „Aus“, dass es sich um eine Person

dass der Direktkandidat oder die Direktkandidatin persönlich vorbeischaut und an den
Haustüren potentieller Wählerinnen und Wähler
klingelt. Aus dem vergangenen Bundestagswahlkampf berichteten uns viele Kreis- und
Ortsverbände von zahlreichen positiven und nur
wenigen negativen Erfahrungen. Vielerorts war
man gar überrascht von so viel Offenheit und
konstruktivem Feedback. Kenntnisse über das
Wählerverhalten bei Euch vor Ort können beim
Tür-zu-Tür-Wahlkampf hilfreich sein. So liefert
beispielsweise der GRÜNE Wahlatlas (http://
wahlatlas.gruene.de) Informationen darüber,
wo wir als Partei besonders stark aufgestellt
sind oder Nachholbedarf haben. Aber auch die
Statistiken der eigenen Kommune zu den vergangenen Wahlen sind aufschlussreich. Letztlich
gilt: es lohnt sich in jedem Stadtteil an jeder Tür
Wahlkampf zu machen und nicht nur dort, wo
man seine Hochburgen vermutet.

oder einen Personenkreis handelt, für den
es im Raum der „Inländer“ eventuell keinen
Platz mehr gäbe. Ähnlich verhält es sich mit
dem Begriff „Asylbewerber“. Diese Begrifflichkeit lässt vermuten, jemand bewerbe sich auf
einen Platz in einem Unternehmen. Defacto
handelt es sich aber um eine schutzsuchende
Person, die aus einer Notlage heraus ihr eigenes Land verlassen musste. Beide Begriffe
versuchen wir in der politischen Kommunikation deshalb zu vermeiden.
Wir bitten Euch: überprüft Eure Sprache
auf die Wirkung, die sie entfaltet und denkt
daran, dass politische Botschaften auch im
Subtext gelesen werden können.
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Wahlkampf

Veranstaltungen
Ob Podium, Townhall, Kneipentour, Brunch oder
Fahrradtour: So vielfältig Veranstaltungen sein
können, so unterschiedlich ist auch der Personenkreis, der sich damit jeweils ansprechen
lässt. Niemand kennt Euren Kreis- oder Ortsverband so gut wie ihr selbst. Daher wisst auch Ihr
am besten, wer sich für welche Veranstaltung
am ehesten begeistern lässt. Wir empfehlen
Euch: macht Eure Veranstaltung im Kreisverband und ungefähr drei Tage vorher auch per
Pressemitteilung publik und ermuntert zudem
andere engagierte Wahlkämpferinnen und
Wahlkämpfer den Termin weiterzutragen. Das
schließt eine Veröffentlichung in den Sozialen
Netzwerken (zum Beispiel über die Veranstaltungsfunktion von facebook) natürlich ein.

ÜBRIGENS:
Ob vor, nach oder während des Wahlkampfes; die LGS und die Landtagsfraktion
stehen Euch als Inputgeber zur Verfügung.
Wenn Ihr also zu einem speziellen Thema
eine Veranstaltung plant und es gut wäre,
wenn ein Fachpolitiker oder eine Fachpolitikerin zu diesem Thema referiert, scheut
Euch nicht davor Eure Anfrage an uns oder
die Fraktion zu richten.

Professionalisierung unseres
Wahlkampfs
Wie bereits in den vergangenen Landtagswahlkämpfen haben wir uns auch für die Wahl
2018 externe Beraterinnen und Berater an Bord
geholt, die uns mit ihrer Expertise zur Seite
stehen und uns insbesondere in strategischen
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Fragen beraten werden. Wir GRÜNE in Hessen
wollen unsere Inhalte noch stärker als zuvor
über das Internet transportieren - daher denken
wir das Internet von Anfang an mit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Landesgeschäftsstelle werden während des kompletten
Wahlkampfes als Ratgeber und Servicezentrale
für die euch ansprechbar sein – und helfen natürlich gerne auch bei Problemen oder Fragen
im Onlinewahlkampf. Trotzdem hängt auch im
Internet alles davon ab, dass ihr mitmacht: Teilt,
kommentiert, klickt auf „gefällt mir“ und postet
eigene GRÜNE Posts, um mit euren Freunden
ins Gespräch zu kommen.
Wir sind zielgruppenorientiert
Das Internet bietet die Möglichkeit mit unseren
Wählerinnen und Wählern direkt ins Gespräch
zu kommen und unsere Inhalte kurzfristig und
direkt zu platzieren. Aber auch das beste Netzwerk von Freunden und Bekannten im Internet wird Werbung im Internet nicht ersetzen.
Deswegen werden wir unsere Inhalte zielgruppenorientiert bewerben, d.h. jeder Cent, den wir
in unseren Online-Wahlkampf stecken, wird so
eingesetzt, dass wir damit nur die Menschen erreichen, die uns potentiell auch wählen würden.
Gerne informieren wir euch vor Ort im Rahmen
einer Schulung darüber, wie auch ihr das machen könnt.
Unser Haustürwahlkampf im Netz
Wir wollen den analogen Haustürwahlkampf
ins Netz und in die sozialen Netzwerke holen.
Klingt kompliziert? Ist es nicht. Hier die Idee:
Wenn 10 bis 15 Menschen zusammenkommen
und jeder/jede 2 oder 3 Kontakte aus seiner eigenen Facebook-Freundschaftsliste anschreibt,
um sie auf die Wahl aufmerksam zu machen und
für GRÜNE Ideen zu begeistern, dann macht das
im besten Fall 45 Menschen, die wir an einem

Wahlkampf

Abend gezielt ansprechen und erreichen können. So schaffen wir gemeinsam nicht nur eine
coole Wahlkampfaktion, sondern wir generieren
auch Reichweite!

dienen soll und über die ihr untereinander kommunizieren und so auch kurzfristig und schnell
handeln könnt. Unser Motto: Gemeinsam sind
wir stark!

Hessisch-Grüne-Netzfeuerwehr
Ähnlich wie der Bundesverband mit dem RAPID
RESPONSE TEAM auf Facebook, wollen wir mit
einer eigenen hessisch-grünen Netzfeuerwehr
unsere Kanäle so gut wie möglich von AfD-Trollen frei halten. Wir werden euch dafür in einer
geschlossenen Gruppe über unsere Postings
und Kampagnen informieren, damit ihr diese
verbreiten könnt. Außerdem planen wir einen
Art Teamchat, der uns als Informationsbörse

Generell gilt: Wahlkampf kann, darf und soll
Spaß machen – auch wenn er manchmal anstrengend ist. Daher: beteiligt Euch gerne am
Wahlkampf, aber verbiegt Euch nicht. Die besten
Wahlkampfmethoden sind letztlich die, die Ihr
gerne macht und dadurch erfolgreich sind.

UNSER WERKZEUGKASTEN:
Woher bekomme ich Bilder, die ich frei verwenden kann? Wie kreiere ich ein Sharepic
für den nächsten Post? Wie stelle ich richtig
einen Antrag? Und wie war das nochmal mit
dem Datenschutz?
Da vor Ort, in den Kreis- und Ortsverbänden
und in den hessischen Kreistagen und Stadtparlamenten grüne Politik besonders wichtig
ist, möchten wir euch an unseren Werkzeugkasten erinnnern.
Dieser soll euch helfen Antworten auf eure
Fragen zu finden und noch mehr zu entdecken - gerade auch im Landtagswahlkampf.
Dort findet ihr die notwendigen Werkzeuge

für die Bereiche Kommunikation und Öffentlichkeit, Themen und Argumente, sowie
Finanzen und Organisation.
Hier werdet ihr weitergeleitet zu einem
Bilderpool mit frei verwendbaren Bildern,
Musteranträgen und PE-Vorlagen, Hinweise zum richtigen Datenschutz und einem
Sharepic-Generator! Außerdem findet ihr hier
auch Tipps und Tricks rund ums Schreiben,
für eine Verbesserung der Online-Präsenz
und Argumentationshilfen.
Klickt euch doch mal durch und werdet
fündig!
www.gruene-hessen.de/werkzeugkasten
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Kreisverband im Portrait

Heute im Portrait: KV Werra-Meißner

DIE AMPEL IM WERRA-MEISSNER-KREIS
STEHT AUF GRÜN
Bei Rot stehen, bei Gelb warten, bei Grün gehen.
Wenn`s so einfach doch nur auch in der Politik wäre. Genau wie die Farben auf der Ampel ergänzen sich aber auch die Parteien der
Ampel-Koalition im Werra-Meißner-Kreis. Jede
Phase ist auf ihre Art wichtig. Grün ist aber nicht
umsonst die Farbe des Fortschritts. Auf der
Ampel sowie in der Politik. Wir prägen den Kreis
seit 2011 maßgeblich mit.

„Ampelmännchen“ Rainer Wallmann
Mit Dr. Rainer
Wallmann gibt es
bei uns seit 2012
erstmals einen
Grünen Ersten
Kreisbeigeordneten, den wir gerade
in seinem Amt für
eine zweite Wahlperiode bestätigt haben. Immer wieder zeigt
er uns Grünphasen an. Manchmal sind das
kurze Grünphasen wie mit der Umstellung auf
LED-Beleuchtung der Kreis-Gebäude oder der
kostenlosen Energieberatung. Mit dem Mehrweg-Kaffeebecher, oder aber mit der Unterstützung der Bürger-Energie-Genossenschaft.
Manchmal sind das aber auch richtig lange
Grünphasen. Wie mit dem umfangreichen Klimaschutzkonzept, der Initiative „Klimaschutz
an Schulen“ und der Erzeugung von Biogas
aus Bio-Abfällen des Kreises. Aber auch mit
der Strategie zur Grünlandsicherung, dem
Streuobstwiesenförderprogramm und dem
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engen Kontakt zwischen konventionellen und
ökologischen Landwirtschaftsbetrieben. Mit
der Vermarktung der Region als Standort für
naturnahen Tourismus, die Zusammenarbeit der
Tourismusvermarktung mit den Kirchen und
Kurkliniken und dem Projekt Nachbarschaftshilfe im Gesundheitsbereich.
Und manchmal sind die Grünphasen so lang,
dass es noch jemand aus Wiesbaden rüber
schafft und einen Scheck vorbeibringt. Zum
Beispiel mit der Ökolandbau-Modellregion
Nordhessen oder
mit den beiden
Modellvorhaben
energetische Quartierssanierung und
Holzige Biomasse.

Grün strahlt
auch auf die
Jugend
Eines macht uns aber besonders aus: Die
vorbildliche Einbindung so vieler junger Köpfe.
Hier hängen alle Ampellichter auf der gleichen
Höhe, hier werden Erfahrungen weitergegeben:
Ob das jetzt die 21-jährigen Vorsitzenden in
Eschwege sind oder die 19-jährige Stadtverordnete und ihr erfahrener Kollege. Ob es die
drei Kreisvorstandsmitglieder unter 30 sind, mit
dem jüngsten Vorstandssprecher Hessens und
seiner 66-jährigen Co-Sprecherin, oder ob es
die beiden jüngsten Kreistagsabgeordneten mit
der 61-jährigen Fraktionsvorsitzenden sind. All
diese Signale zeigen: Die Ampel im Werra-Meißner-Kreis steht auch in Zukunft auf Grün.

Termine/Ankündigungen

Rechtspopulismus und Geschlechterbilder in Europa
Tagung mit Referentinnen aus Österreich, Polen, Finnland, Belgien, Deutschland und den Niederlanden
Fr, 27. bis Sa, 28. April 2018, Frankfurt/Main
Energiewende in der Hand der Bürger*innen – Bioenergiedörfer in Mittelhessen
Erste Exkursion in der Reihe „Energiewende in Hessen“
Sa, 28. April 2018, Mardorf (Amöneburg)
Digitalisierung und Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
Böll Economics

Kontakt

Mo, 7. Mai 2018, 19:30 Uhr, Frankfurt/Main

Heinrich Böll Stiftung Hessen
info@Boell-Hessen.de

Bölls Köln

www.Boell-Hessen.de

Exkursion nach Köln auf den Spuren von Heinrich Böll

Facebook.com/Boell.Hessen

Sa, 23. Juni 2018, Köln
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Landtagsfraktion

#hessen2025

GRÜN WIRKT WEITER: NEUE KONZEPTE

FÜR HESSEN

Seit wir GRÜNE in Hessen wieder mitregieren, haben wir der Politik eine neue Richtung
gegeben: unter anderem mit dem Integrierten
Klimaschutzplan 2025, mit dem Ökoaktionsplan,
mit der Aufholjagd bei den Erneuerbaren Energien, mit einer Rekordförderung für Busse und
Bahnen, mit Schülerticket, Sozialbudget, mehr
bezahlbarem Wohnraum und der Förderung von
Akzeptanz und Vielfalt, mit mehr Bildungs- und
Chancengerechtigkeit durch Ganztagsschulen,
Sozialindex, Integration und Inklusion, mit der
Stärkung der Hochschulen, mit der Förderung
von Kunst und Kultur.
Wir wären aber nicht DIE GRÜNEN, wenn wir
uns mit diesen Erfolgen zufrieden geben würden. Wir wollen auf dem bereits Erreichten
aufbauen und Neues auf den Weg bringen – auf
dem Weg zu dem Hessen, das wir uns für die
Zukunft wünschen. Denn mehr Gerechtigkeit,
Ökologie, individuelle Freiheit und Weltoffenheit kommen nicht von allein. Deshalb legt die
GRÜNE Landtagsfraktion seit Januar regelmäßig
unter der Überschrift „#hessen2025 – GRÜN
wirkt weiter“ konkrete Konzepte dazu vor, was
wir in den kommenden Jahren umsetzen wollen.
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Bereits vorgestellt haben wir unter anderem die
Konzepte für eine bessere Mobilität, für mehr
Bildungs- und Chancengerechtigkeit in der
Schulpolitik, für eine inklusive Sozialpolitik und
ein gesundes Hessen, für offene Hochschulen
und starke Forschung, für Künstlerinnen und
Künstler und für Klimaschutz, intakte Umwelt
und gutes Leben. Weitere Papiere folgen etwa
im Wochentakt.
So haben wir uns zum Beispiel vorgenommen,
nach Schüler- und Landesticket weitere günstige Flatrate-Angebote für Bus und Bahn in
Hessen zu schaffen. Zunächst soll ein Seniorenticket folgen. Ziel muss es auch sein, den BahnRing um Frankfurt zu schließen, um das RheinMain-Gebiet zu entlasten. Zur Überbrückung
soll es Fernbus-Angebote auf diesen Strecken
geben. Wir wollen den Weg der systematisch
ansteigenden Finanzierung für die Hochschulen konsequent weitergehen und die Hürden
zwischen beruflicher und akademischer Bildung
weiter auflösen. Damit Kunst sich entwickeln
und entfalten kann, wollen wir vergünstigte
Atelier- und Proberäume bereit stellen, Künstlerinnen und kulturschaffende Frauen besser

Landtagsfraktion

fördern und Barrieren für Menschen mit Behineinen Hessen-Pass einführen: Damit sollen alle
derung abbauen. Wir haben das Tempo beim
an Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote teilAusbau des Ganztagsschulprogramms verdopnehmen können, die wegen niedriger Einkompelt, weil Schülerinnen und Schüler so mehr
men bisher davon ausgeschlossen sind.
Zeit zum Lernen und persönliche Förderung
Schon in der vergangenen Legislaturperiode
bekommen und Eltern Familie und Beruf besser
hatte die Fraktion in insgesamt 29 Konzeptpavereinbaren können. In der kommenden Legisla- pieren konkrete Vorschläge zu den
turperiode wollen
wir erreichen, dass
es für alle Grundschüler ein Ganztagsangebot von
7.30 bis 17.00 Uhr
gibt. Wir wollen die
besten Schulen an
den Orten mit den
größten Herausforderungen. Diese
Schulen sollen eine
110%ige Lehrerzuweisung und
Unsere GRÜNEN Konzepte findet ihr auch in den Sozialen Medien. Schaut einfach in Facebook,
multiprofessionelle Twitter oder Instagram vorbei, folgt uns und teilt, retweetet oder liked gerne unsere Beiträge.
Teams aus Lehrerinnen und Lehrern, Sozialpäunterschiedlichen landespolitischen Themendagoginnen und Sozialpädagogen und Förderfeldern erarbeitet. Diese Konzepte sind in die
schullehrkräften erhalten.
Arbeit der Fraktion in der Regierungskoalition
Wir wollen die Klimaschutzziele für Hessen
eingeflossen und inzwischen zu großen Teilen
umsetzen – konsequente Schritte für weniger
umgesetzt. Unser Anspruch war, ist und bleibt
Treibhausgase gibt es nur mit uns GRÜNEN.
die inhaltlich treibende Kraft im Landtag und
Hessen 2025 heißt für uns 40 Prozent weniger
in der Regierung zu sein, denn wir haben eine
Kohlendioxidausstoß. Um das zu schaffen, wolIdee vom Hessen von morgen. Und wir zeigen
len wir eine Roadmap zur Energiewende: einen
in der Regierung, dass wir wissen, wie wir Ideen
Plan dafür, wie die Entwicklung von Strom,
Wirklichkeit werden lassen. Deshalb arbeiten
Wärme und Verkehr ineinandergreift – von der
wir weiter beharrlich mit Leidenschaft und
Windstromtankstelle bis zur Fernwärme aus
Realitätssinn daran, aus dem Wünschbaren das
Sonnenenergie.
Machbare zu machen – und wollen das auch in
In der Sozialpolitik wollen wir erreichen, dass
Zukunft tun.
alle Jugendlichen eine Schul- und BerufsabAlle bislang erschienenen
schluss schaffen. Dafür werden wir die sozialpäKonzeptpapiere zum Download:
dagogische Betreuung in unseren Ausbildungswww.gruene- hessen.de/konzepte
programmen verstärken. Um Ausgrenzung durch
Armut zu verhindern, wollen wir unter anderem
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NACHHALTIGE BEWIRTSCHAFTUNG DES STAATSWALDES
Für uns GRÜNE steht fest: Wald ist keine Holzplan-

und milde Winter besser als Mono-

tage, sondern Lebensraum für Tiere und Pflanzen

kulturen. Ein von Umweltministerin Priska Hinz in

sowie Erholungsraum für Menschen. Deshalb freuen

Auftrag gegebenes Gutachten bescheinigt FSC-Wäl-

wir uns, dass der gesamte Hessische Staatswald noch

dern ökologische Vorteile mit Blick auf Naturnähe,

in diesem Jahr nach Kriterien des Forest Stewardship

Artenvielfalt und NATURA-2000-Gebiete.

Council (FSC) zertifiziert werden soll. Das FSC-Siegel

Die nationale Biodiversitätsstrategie sieht vor, dass

garantiert hohe ökologische und soziale Standards.

sich insgesamt fünf Prozent der Waldfläche natürlich

Zum Beispiel sind künstliche Pflanzenschutzmittel

entwickeln sollen. Das heißt, dass diese Flächen

tabu, einheimische Baumarten haben Vorrang, und

nicht mehr genutzt werden. Wir gehen in Hessen

zehn Prozent der Fläche müssen aus der Bewirt-

mit unserem Staatswald als Vorbild voran und haben

schaftung genommen werden.

acht Prozent als Kernflächen ausgewiesen. Denn Alt-

Die Erderwärmung setzt unseren Wald häufiger

und Totholzinseln in Waldflächen, die sich ohne Be-

extremen Wetterlagen aus. Ein naturnaher Wald ver-

einträchtigung entwickeln können, bieten wertvollen

kraftet heiße, trockene Sommer, starke Regengüsse

Lebensraum zum Beispiel für Höhlenbrüter.

Haushalt 2018/19:

SPIELRÄUME FÜR DIE NACHHALTIGE
GESTALTUNG DER ZUKUNFT ERÖFFNET
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Der Doppelhaushalt 2018/2019 ist der erste hes-

Stunden Betreuung. Mit der Rekordsumme von rund

sische Landeshaushalt seit einem halben Jahrhun-

5,5 Milliarden Euro für Forschung, Wissenschaft und

dert, der schon in der Planung ohne neue Schulden

Lehre investieren wir in kluge Köpfe. Wir steigern die

auskommt. Für uns GRÜNE ist das kein Selbstzweck:

Investitionen in die Infrastruktur auf mehr als 2,2

Dass wir nicht auf Kosten späterer Generationen

Milliarden Euro pro Jahr. Damit schaffen wir bezahl-

wirtschaften dürfen, ist schon immer unsere Grun-

baren Wohnraum, sanieren Straßen, investieren in

düberzeugung, in der Umwelt- wie in der Haushalts-

den ÖPNV und fördern Breitbandnetze. In den Städ-

politik. Und wir brauchen finanzielle Spielräume, um

ten und Gemeinden ermöglichen wir unter anderem

eine gerechte und ökologische Zukunft gestalten

mit der Hessenkasse neben einer Entschuldung In-

zu können. Diesen hart erarbeiteten Handlungs-

vestitionen von mehr als einer halben Milliarde Euro.

spielraum nutzen wir unter anderem für mehr

Wir erhöhen das bundesweit einmalige Sozialbud-

Bildungs- und Chancengerechtigkeit, mit zusätzli-

get auf rund 100 Millionen Euro 2018 und auf 118

chen Stellen für Lehrerinnen und Lehrer, mit 700

Millionen Euro 2019. Und wir stärken Umwelt- und

Sozialpädagoginnen und -pädagogen für die Schulen

Klimaschutz, unter anderem mit mehr Geld für den

und mit dem Dreiklang aus mehr Kita-Plätzen, mehr

Naturschutz, den Integrierten Klimaschutzplan 2025

Qualität und der Gebührenfreiheit für täglich sechs

und die Förderung der ökologischen Landwirtschaft.

Landtagsfraktion

Infos aus dem Landtag:

MELDUNGEN DER FRAKTION
Mehr als 2.000 Bio-Höfe und
100.000 Hektar Bio-Landbau

ministerin Priska Hinz der Herausforderung, gerade

Hessen ist bundesweit unter den Spitzenreitern bei

Wohnraum zu schaffen. Bis 2020 stellen wir 1,6

der ökologischen Landwirtschaft. Landwirtschafts-

Milliarden Euro für den Wohnungsbau bereit. Kein

ministerin Priska Hinz gab im Januar bekannt, dass

einziger Antrag auf sozialen Wohnungsbau musste

das Land zum Jahreswechsel den 2.000sten Öko-

wegen fehlenden Geldes abgelehnt werden. Zusätz-

betrieb verzeichnen konnte und mittlerweile mehr

lich führt ein Wohnrauminvestitionsprogramm (WIP)

als 100.000 Hektar Fläche ökologisch bewirtschaf-

mit 260 Millionen Euro den Teil Wohnen aus dem

tet werden. Das zeigt: Der Ökoaktionsplan ist ein

kommunalen Investitionsprogramm (KIP I) weiter.

Erfolgsmodell. Er setzt die Rahmenbedingungen mit

In der „Allianz für Wohnen“ beraten alle wichtigen

mehr Förderung, besserer Vermarktung und einem

Akteure konkrete Schritte für mehr bezahlbaren

festen Platz für den Ökolandbau in der Ausbildung.

Wohnraum. Daraus ist unter anderem die Baulandof-

Die drei Ökomodellregionen setzen viel versprechen-

fensive GmbH entstanden, die bei der Gewinnung

de Projekte um; weil das Interesse so groß ist, soll es

von Flächen für den Wohnungsbau berät.

in Ballungsräumen bezahlbaren und lebenswerten

drei weitere Modellregionen geben.

Hessen so sicher wie zuletzt
vor 40 Jahren

Mandatswechsel und neuer Parlamentarischer Geschäftsführer
Im vergangenen Oktober konnte die Fraktion zwei

Die Kriminalität in Hessen ist 2017 auf den niedrigs-

neue Abgeordnete begrüßen. Hildegard Förs-

ten Stand seit fast 40 Jahren deutlich zurückgegan-

ter-Heldmann ist für Tarek Al-Wazir in den Landtag

gen, wie die jüngste Polizeiliche Kriminalstatistik

nachgerückt, der als Wirtschaftsminister sein Mandat

zeigt. Die Aufklärungsquote ist mit 62,8 Prozent

abgegeben hat. Sie hat die Themen Recht, Woh-

so hoch wie noch nie seit Bestehen der Statistik,

nen, Armutsbekämpfung, Senioren und Demografie

und die für die Opfer besonders belastenden Woh-

übernommen. Geografisch ist sie für Darmstadt und

nungseinbrüche sind um gut ein Fünftel gesunken.

Offenbach (Stadt) zuständig. Kaya Kinkel ist für Kai

Das zeigt: Grüne Sicherheitspolitik wirkt. Die Kom-

Klose nachgerückt, der Staatssekretär und Bevoll-

bination aus Prävention, einer gut ausgestatteten

mächtigter für Integration und Antidiskriminierung

Polizei und dem gezielten Einsatz von Ressourcen

wurde. Sie ist Sprecherin für Wirtschaft, Jugend,

funktioniert. In vier der fünf sichersten Bundesländer

Lesben- und Schwulenpolitik und für die Kreise Hers-

regieren die GRÜNEN mit – Baden-Württemberg und

feld-Rotenburg und Rheingau-Taunus zuständig. Im

Hessen liegen an der Spitze.

Januar hat die Fraktion Jürgen Frömmrich zum neuen
Parlamentarischen Geschäftsführer gewählt. Angela

Bezahlbarer Wohnraum für alle

Dorn hat das Amt abgegeben, weil die Landesmit-

Bezahlbarer Wohnraum ist eine Frage der Gerech-

gliederversammlung sie im November zur Landes-

tigkeit. Mit dem „Masterplan Wohnen“ stellt sich die

vorsitzenden gewählt hat.

Landesregierung mit der GRÜNEN Wohnungsbau-
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