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Liebe Freundinnen und Freunde,

gestellt und das Land verändert, wir sind aber
keineswegs fertig. Im Gegenteil: Ohne uns GRÜNE

der Countdown für unsere Landtagswahl läuft! Seit
den Sommerferien
hat sich viel getan:

haben insbesondere Klima- und Umweltschutz,
Verkehrs- und Energiewende, Integrationspolitik und
Minderheitenschutz keine Fürsprecher*innen. Die

Wir haben unsere

Hessenwahl ist also doppelt wichtig: Damit unsere

Kampagne

GRÜNEN Inhalte weiter Priorität haben und damit

veröffentlicht,

die grundsätzliche Ausrichtung stimmt – Vernunft

wir hatten ein

statt Populismus!

fantastisches
Sommercamp mit
vielen engagierten
Mitgliedern und unsere

Gerade haben wir unser 5.555stes Mitglied begrüßt.
Wir wissen, dass wir auf jede*n Einzelne*n von
Euch zählen können. Unsere Bitte lautet: Helft mit,

Spitzenkandidaten Priska und Tarek sind bereit

unsere Inhalte auf die Straße zu bringen und für ein

für ihre Tour durch Hessen. Gleichzeitig ist das

Grünes Ergebnis am 28. Oktober zu sorgen, an dem

politische Klima in Deutschland noch aggressiver

niemand vorbeikommt. Es ist besonders wichtig,

geworden. Ein Mitarbeiter des sächsischen

dass wir die Rechten hinter uns lassen: Setzt Euch

Landeskriminalamts hindert aus einer Pegida-Demo

in den letzten Wochen, Tagen und Stunden vor der

heraus Journalist*innen an ihrer Arbeit, in Chemnitz

Wahl in Bewegung und werbt für die Grüne Stimme.

wütet der blau-braune Mob und in Nordrhein-

Kommt zum Wahlkampfhöhepunkt am 25. Oktober

Westfalen wird der Rechtsstaat auf eine harte Probe

und bringt viele Nachbar*innen und Freund*innen

gestellt. Jetzt ist Haltung gefragt! Wir freuen uns

mit: Für eine Politik mit Vernunft, Leidenschaft

daher sehr, dass unsere ehemalige Mitarbeiterin

und Haltung. Für viel GRÜN auch in der nächsten

Katja Meier bereit ist, Gesicht zu zeigen und aller

Landesregierung. Für Priska und Tarek.

Voraussicht nach neue Spitzenkandidatin der
sächsischen Grünen wird!

Mit herzlichen Grüßen

Durch uns ist Hessen seit 2014 grüner und

Angela und Kai

gerechter geworden. Wir haben die Weichen richtig
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Landtagswahl 2018

JETZT GRÜNT‘S RICHTIG LOS!
Sollen wir oder sollen wir nicht? Was aus heutiger Sicht so scheint, als sei die Antwort 2013 klar gewesen,
hieß vor fünf Jahren: Diskussionen, Verhandlungen, Abwägungen. Schließlich haben wir „Ja“ gesagt und uns
für die Übernahme der Verantwortung für Hessens Zukunft entschieden. Und wir haben fünf Jahren lang
gezeigt, wie eine GRÜNE Regierung das Leben der Hessinnen und Hessen positiv verändern kann. Unser
Kernthema Klimaschutz und alle damit verbundenen Themen wie Naturschutz, Energieversorgung und Verkehrspolitik führen kein Nischendasein mehr, sondern bestimmen die politische Agenda.
GRÜN wirkt auch darüber hinaus: Ob Integration, Sozialbudget, Schüler*innenticket, Wohnen, Bildung oder
Gleichberechtigung – unsere Themen reichen in die Bevölkerung hinein und kommen bei den Bürger*innen
an. Wir denken zusammen, was andere aus Gründen der Einfachheit getrennt behandeln wollen. Dabei haben
wir in den letzten viereinhalb Jahren mehr erreicht, als uns viele zugetraut hatten und worauf wir stolz sein
können:
Wir haben die Agrarwende begonnen. Dadurch ist die

Wir haben wichtige Veränderungen im

ökologisch bewirtschaftete Fläche seit 2014 um über

Verkehrssektor begonnen. Auf der Straße haben

30 Prozent gewachsen. Hessen hat die bundesweite

wir auf Sanierungen vor Neubau gesetzt und durch

Spitzenposition beim Ökolandbau eingenommen und

intelligente Verkehrsführung Staus reduziert. Auf

liefert mehr gesunde und regionale Lebensmittel auf

der Schiene haben

klimaschonenden kurzen Wegen.

wir stillgelegte
Strecken

Wir haben erstmals einen Klimaschutzplan

wiederbelebt,

aufgelegt. Damit verpflichten wir uns, konkrete

damit dem

Klimaschutzziele zu erreichen, die wir auf 140

ländlichen Raum

Maßnahmen heruntergebrochen haben und die

mehr Bedeutung

Umwelt und den Geldbeutel der Verbraucher*innen

zugemessen

schonen. Wir unterstützen die Kommunen dabei,

wird und den

Maßnahmen vor Ort umzusetzen und noch mehr zu

Schienenring

erreichen.

rund um Frankfurt
angeschoben. Dabei

Wir haben dank unserer Energiewende inzwischen

haben wir nicht

einen Anteil von mehr als 20 Prozent erneuerbarer

Auto gegen Fahrrad

Energien in der Energieproduktion ermöglicht. Die

ausgespielt, sondern beides zusammengedacht und

installierte Windkraft haben wir mehr als verdoppelt,

parallel den Ausbau von Rad- und Fußwegen aktiv

550.000 Haushalte werden inzwischen mit

gefördert.

Windstrom versorgt. Dabei haben wir auch auf den
Schutz der Landschaft gesetzt, indem wir nur zwei

Wir haben das Schüler*innenticket auf den Weg

Prozent der Landesfläche für Windräder freigegeben

gebracht, damit Schüler*innen für einen Euro pro

haben.

Tag durch ganz Hessen fahren können. Wir haben
mehr in den ÖPNV investiert, so dass jetzt auch die
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Nachtschwärmer*innen im Rhein-Main-Gebiet nachts

Saat muss weitergepflegt werden, damit sie sich voll

mit der S-Bahn nach Hause kommen.

entfalten kann. Als GRÜNE sind wir dazu bereit. Jetzt
heißt es loszulegen für die nächsten fünf Jahre.

Wir haben das Sozialbudget,

Unser Ziel für die Zukunft?
Nicht weniger als das Beste!

das unter Roland Koch
abgeschafft worden war, wieder
eingeführt. Inzwischen umfasst
es mehr als 100 Millionen

Das Klima von Morgen wählen wir heute.

Euro. Wir fördern damit von

Wir wollen, dass Hessen bis 2050

Schuldnerberatungsstellen bis

klimaneutral ist. Dafür braucht es

zu Frauenhäuser viele soziale

weitere Anstrengungen, die wir in einen

Initiativen.

Klimaschutzplan 2.0 bündeln wollen.

Wir haben für den sozialen

Im Vergleich zum Jahr 1990 werden wir

Wohnungsbau 1,3 Milliarden Euro

die Treibhausgasemissionen Hessens

zur Verfügung gestellt, mehr als je

bis 2025 um 40 Prozent reduzieren,

zuvor und liegen nun deutlich über

unser ehrgeiziges Zwischenziel ist eine

dem Bundesdurchschnitt. Wir achten darauf, dass wir

Reduzierung um 55 Prozent bis 2030. Klimaziele

nachhaltig, generationengerecht und sozial bauen.

erreichen wir auch durch saubere Investitionen:
Mit einer Divestment-Strategie wollen wir uns von
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Integration und Antidiskriminierung

landeseigenen Aktien, Anleihen und Investmentfonds

Mit der neu entwickelten Antidiskriminierungs-

klimaschädlicher Unternehmen trennen. Die

strategie konnten wir einen weiteren wichtigen

Energie-Agenda 2015 ist das umfassendste

Schritt für Akzeptanz, Vielfalt und gesellschaftlichen

Energieeffizienz-Programm, das es in Hessen

Zusammenhalt gehen. In dieser Strategie geht es

je gab. Wir wollen die Wärmegewinnung und

darum unterschiedliche Lebensweisen anzuerkennen

Energieeffizienz

und für Akzeptanz zu werben. Dabei kann es um

darüber hinaus

Gleichberechtigung der Geschlechter, Stärkung

ausbauen,

der Rechte von Menschen mit Behinderungen,

Verteilernetze

Akzeptanz für alle sexuellen Orientierungen und

modernisieren und

geschlechtlichen Identitäten gehen oder um die

die Möglichkeiten

Gleichbehandlung von Menschen verschiedener

der Digitalisierung

ethnischer Herkunft.

weiter nutzen.

Die „Wir haben in den letzten vier Jahren“-Liste ist

Wo ein Wille ist,

lang, und sie zeigt viele hart erkämpfte Erfolge auf.

sollte auch ein Weg

Wir GRÜNE haben auf Kommunal- und Landesebene

sein.

integriert für Hessen zusammengearbeitet. Aber wir

Das Flatrate-

sind noch nicht am Ziel. Als GRÜNE wissen wir, dass

Ticket für Schüler*innen wollen wir auf andere

es nicht reicht, einen Samen nur in den Boden zu

Bevölkerungsgruppen ausweiten, im ersten Schritt

werfen. Damit daraus große, starke und nachhaltige

für Senior*innen. Wir wollen einen guten und für alle

Sonnenblumen wachsen, muss das Feld darum

zugänglichen und bezahlbaren ÖPNV, der Kommunen

bestellt und die Saat gepflegt und bewässert werden.

anbindet und die ländliche Bevölkerung mobil und

Nicht anders ist es in der Politik: Unsere politische

unabhängig macht. Dazu gehört für uns auch das

Landtagswahl 2018: Unser Wahlprogramm

Fahrradland Hessen. Dafür wollen wir in Bussen

Wohnen heißt nicht nur, ein Haus zu bauen: Neben

und Bahnen

dem Bau neuer Wohnungen geht es für uns immer

mehr Mitnahme

auch um den sozialen Zusammenhalt im Quartier

von Rädern

und um ein

ermöglichen

lebenswertes

und das

Wohnumfeld.

Radwegenetz
konsequent

Heimat?

ausbauen. Dabei

Natürlich.

sagen wir nicht

Für uns gilt:

Auto oder ÖPNV

Hesse oder

oder Fahrrad,

Hessin ist, wer

sondern vereinte

Hesse sein

Mobilität.

will. Wer sich

Mit der

integriert, wird

Sanierungsoffensive 2016-2022 haben wir

gefördert.

den Sanierungsstau endlich beendet und

Daher setzten

die Planungsmittel für Straßenbau mehr als

wir auf eine Ausweitung von Sprach- und

verdreifacht. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Integrationsangeboten und die Förderung

setzten wir auf Brückensanierung, Erneuerung

der Sprachkompetenzen für alle Kinder – mit

von Autobahnkreuzen und eine intelligente

und ohne Migrationshintergrund und auf die

Verkehrslenkung durch Investitionen in die

Aufnahmegesellschaft.

Verkehrstelematik.
Für ein Land, in dem wir gut und gerne lieben.
Zu Hause soll

Wir werden weiterhin unsere Stimme gegen Hass

man sich wohl-

und Ausgrenzung erheben und für eine offene

fühlen. Nicht

Gesellschaft kämpfen, in der Hautfarbe, Geschlecht,

arm.

sexuelle

Wir brauchen

Orientierung,

und wollen

Religion oder

bezahlbaren

Herkunft keine

Wohnraum

Rolle spielen.

sichern. Dafür

Wir akzeptieren

haben wir die

es nicht, wenn

Allianz für

Menschen andere

Wohnen ins

Menschen

Leben gerufen

ausgrenzen oder

und setzen mit

beleidigen, egal

dem Masterplan Wohnen wirksame Maßnahmen

ob sie Ayse oder

um. Wir haben damit eine Trendwende im sozialen

Anne, Murat

Wohnungsbau eingeleitet. In den nächsten Jahren

oder Markus

werden alleine durch die Landesförderung 20.000

heißen. Dabei engagieren wir uns nicht nur mit

Wohnungen für 60.000 Menschen gebaut. Aber

Worten, sondern mit konkreten Hilfestellungen und
3
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Unterstützungsleistungen für engagierte Initiativen

Deshalb wollen wir befristete Arbeitsverträge

und Bürger*innen.

weiter reduzieren, Anstellungslücken in den Ferien

Gleichberechtigung heißt für uns aber auch

grundsätzlich vermeiden, noch mehr Lehrkräfte

gleicher Lohn für gleiche Arbeit und die Hälfte der

einstellen und an den Hochschulen in die

Führungspositionen für Frauen.

Lehramtsausbildung investieren.

Nicht nur stolze Väter. Auch entspannte Mütter.

Man kann nicht immer nur grün essen. Aber wählen.

Wir setzen uns für einen Bildungsweg ein, auf

Wir wollen, dass alle Menschen sich darüber

dem alle Kinder und Jugendlichen gleichermaßen

informieren können, wo ihr Essen herkommt

mitgenommen werden, egal woher sie kommen

und unter welchen Bedingungen es produziert

oder wie viel ihre Familien besitzen. Wir wollen die

oder hergestellt wurde. Auf Grundlage dieser

Beitragsfreiheit für Krippen und Kitas ausweiten und

Informationen kann dann jeder für sich selbst

mehr Fachkräfte für diesen Bereich qualifizieren.

entscheiden wie und auf welche Weise er oder sie

Unsere Schulen

sich ernähren will.

werden
zum Ort der

Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam den Kampf

Mitbestimmung

für Demokratie, Gerechtigkeit, Gleich-berechtigung,

und des

Bildung, Umwelt, Klima und Vernunft gewinnen

Erlernens

können. Lasst uns den Wahlkampf engagiert

demokratischer

gemeinsam führen, um der Saat der letzten vier

Prinzipien, Hass

Jahre nun zu blühendem Wachstum zu verhelfen,

und Populismus

lasst uns diskutieren und mit unseren politischen

haben darin

Wettbewerber*innen respektvoll und leidenschaftlich

keinen Platz.

wettstreiten, ohne ideologische und dogmatische

Platz aber

Scheuklappen. Denn wenn wir GRÜNE in Hessen

schaffen wir

eines bewiesen haben dann, dass man politische

für Gesamt-

Veränderungen und Erfolge nicht mit Zetern und

und Ganztagsschulen. Wir wollen, dass Kinder mit

Schimpfen erreicht, sondern mit Vernunft. Denn

und ohne Behinderung gemeinsam aufwachsen

Vernunft gestaltet geiler.

und lernen dürfen, wenn sie und ihre Eltern es
wollen. Gute Bildung bedeutet auch, sichere und
attraktive Arbeitsplätze für Lehrkräfte zu schaffen.
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Weitere Plakatmotive:

Nachruf

WIR TRAUERN UM UNSER
GRÜNDUNGSMITGLIED JÜRGEN ENGEL
Jürgen Engel,

dann mit gleicher Zielstrebigkeit in der ersten grünen

Gründungsmitglied der

Fraktion im Hessischen Landtag fortgeführt. Erst als

GRÜNEN Hessen, ist

Partei-Geschäftsführer und dann als nachrückender

nach kurzer schwerer

Landtagsabgeordneter war er einer der Baumeister der

Krankheit wenige Tage

ersten rot-grünen Zusammenarbeit bis hin zur Koalition.

vor seinem 71sten

Nach der Öffnung der DDR 1989 hat Jürgen die grünen

Geburtstag gestorben.

Aktivisten in Thüringen beim Aufbau der grünen

Für den Aufbau der GRÜNEN
Hessen war Jürgen Engel von

Landespartei unterstützt und nach seinem Umzug ins
Nordhessische engagierte er sich im Kreisverband

zentraler Bedeutung. Schon bei der Grünen Liste Hessen

Werra-Meißner. Ob als gestaltender Abgeordneter, als

als Vorläuferin der heutigen hessischen Grünen hat Jürgen

leidenschaftlicher Diskutant, als Veranstaltungsorganisator

Pionierarbeit geleistet. Seinen außerparlamentarischen

bis hin zum Zusammenbau von Plakatständern – Jürgen

Kampf mit dem von ihm mitinitiierten „Rock gegen rechts“

Engel mit seiner zupackenden Art, unaufgeregt aber

1979 gegen den wieder erstarkenden Rechtsradikalismus,

engagiert mit einer guten Portion trockenem Humor wird

gegen die Atomkraft und die Startbahn West, hat er

uns fehlen.

Hinterzimmer war gestern
Union Investment informiert politische Entscheider und
Interessierte online und über Facebook mit Fakten,
Hintergrundinformationen und Lösungsideen zu aktuellen
finanzpolitischen Themen. Transparent und fundiert.

Erfahren Sie mehr auf www.FinanzAgenda.de und
folgen Sie uns jetzt bei Facebook unter FinanzAgenda.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.finanzagenda.de oder über Union Asset Management Holding AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main.
Stand: 13. August 2018.
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Bei der Landtagswahl geht’s um was: um das gute
Leben für Alle. Dafür braucht es kreative Ideen, Mut,
Feminismus, Leidenschaft und einen klaren Plan für die
Zukunft. Rechte Parolen können uns nicht entmutigen.
Ganz klar ist: Wir kämpfen weiter bunt und laut gegen
Diskriminierung und Hass! Umwelt- und Klimaschutz
ist für uns nicht verhandelbar – es gibt keinen Planet B!
Wir kämpfen für ein Hessen, in dem niemand abgehängt ist. Chancengerechtigkeit fängt bei der Bildung
an. Wir wollen nicht abwarten, was die Zukunft bringt.
Her mit dem guten Leben!

WILLST DU MIT UNS DAS
PATRIARCHAT ZERSTÖREN?
Du hörst plötzlich ein Pfeifen hinter dir
„Na Schnecke, hübsche Beine“. Was ein
Idiot. Kann ich nicht anziehen was ich
will? Na klar! Es ist deine Kleidung und
dein Körper, du entscheidest! Wir wollen
Rollenbilder aufbrechen! Wir wollen junge
Frauen* mit geschlechterneutraler,
empowernder Berufsberatung und
Projekten stärken, damit Entscheidungen fürs Leben nicht von der Erwartung
der Gesellschaft abhängen. Ein selbstbestimmtes Leben benötigt auch die
kostenfreie Ausgabe von Hygiene- und
Verhütungsmitteln.

WILLST DU MIT UNS IN DIE
ZUKUNFT FAHREN?

Die Party geht zu Ende, doch du weißt nicht, wie du
nach Hause kommst. Taxis zu teuer und Laufen zu
weit. Der Bus fährt hier im Dorf gefühlt nur einmal
am Tag und schon gar nicht nachts. Wir wollen, dass
du immer dort ankommst, wo du hinwillst – egal
wann! Wir fordern ausgebaute Nachtbusverbindungen und kostenlosen ÖPNV! Wir wollen Sicherheit
und Platz für Räder in den Städten! Die Alternative
zum Fahrrad sollte nicht das Auto, sondern Bus &
Bahn sein. Dafür braucht es hessenweit ausgebaute
Verbindungen!

WILLST DU MIT UNS DIE SCHULE
REVOLUTIONIEREN?
Die Schule war anstrengend. Schlecht gelaunt
versuchst du deine Hausaufgaben zu machen. Du fragst dich: Kann man Schule besser
machen? Klar! Lernen kann Spaß machen,
wenn nicht Notendruck und Hausaufgabenberge dein Lerntempo bestimmen, sondern
du. Schule soll ein Ort für Mitbestimmung
sein. Bildung darf nicht abhängig vom Geldbeutel sein und muss allen gleiche Chancen
ermöglichen. Wir fordern die Abschaffung der
Hausaufgaben sowie die Renovierung maroder Schulen! Außerdem wollen wir Schüler*innenvertretungen stärken!

Ein kleines bisschen Extra?
Unser Material für den Wahlkampfstand

Terminhinweis:
Am 26.10.2018 veranstalten wir unseren
Wahlkampfhöhepunkt
ab 18 Uhr in Frankfurt.
Seid dabei und startet
mit uns in die letzten
Wahlkampfstunden!

Erst- und Zweitstimme GRÜN: Frankfurt und Darmstadt wollen das Direktmandat

Frankfurt und Darmstadt wollen das Direktmandat!

ERST- UND ZWEITSTIMME GRÜN

8

Schon lange bin ich in

Ich bin gebürtiger Frankf-

meiner Heimatstadt

urter und fühle mich hier

Darmstadt für die GRÜ-

auch pudelwohl, in einer

NEN aktiv, viele Jahre

Stadt voller kultureller

davon als Sprecherin

und sozialer Gegensätze,

von Fraktion und Partei.

aber immer offen und

Seit 2011 sind wir dort

tolerant für Neues.

stärkste politische Kraft:

Von 1993 bis 2006 war

Grund für mich, das Di-

ich Stadtverordneter, seit

rektmandat anzustreben.

2005 bin ich in der Land-

Die Berechnung des
Hildegard Förster-HeldInstituts wahlkreisprognomann (Darmstadt I)
se.de ist mir zusätzlicher

Marcus Bocklet
(Frankfurt V)

Ansporn. Ich habe gelernt, Visionen in realpolitisches

üblen Kahlschlag der Regierung Koch mit über 30

Handeln umzusetzen. Die Probleme der Menschen

Millionen Euro Kürzungen im Sozialbereich rückgän-

ernst nehmen und mit Vernunft und Augenmaß an-

gig zu machen. Im Jahre 2014 konnten wir GRÜNE

gehen – diese Prämisse gilt für mich seit einem Jahr

diese 30 Millionen wieder in den Etat einstellen.

auch als wohnungspolitische Sprecherin im Landtag.

Damit werden in über 50 Punkten soziale Einrichtun-

Bezahlbarer Wohnraum in den Ballungszentren

gen wieder gefördert. Mittlerweile beläuft sich der

ist ein Thema, das die Leute umtreibt. Für mich ist

Ansatz 2019 auf über 118 Millionen, ein großartiger

es mehr als nur Beton: Wohnen – das ist Zuhause,

Erfolg für viele Menschen, die Hilfen benötigen und

das ist Heimat. Deshalb gehören ein lebenswer-

damit für den sozialen Zusammenhalt in Hessen, den

tes Umfeld, sozialer Zusammenhalt und Ökologie

es zu verteidigen gilt.

dazu. Ich trete nicht nur für die massive Förderung

In Zukunft will ich mich für den weiteren qualitati-

von bezahlbarem Wohnraum ein, sondern auch für

ven Ausbau der Kinderbetreuung und die intensive

die Schaffung attraktiver Viertel sowie für clevere

verbesserte Integration von Migrant*innen und

Lösungen für Bauflächen, Umnutzung und moder-

Geflüchteten mit einer Fortschreibung der Aktions-

ne Wohnformen. Außerdem müssen wir uns noch

pläne zur Integration von Flüchtlingen einsetzen.

stärker für Gleichberechtigung einsetzen. 100 Jahre

Wir müssen auf allen Ebenen den sozialen Zusam-

Frauenwahlrecht haben die Ungleichbehandlung

menhalt stärken, sonst ist die Demokratie auf Dauer

nicht überwunden. Ich lasse nicht locker. Frauen sind

gefährdet. Eine besondere Bedeutung hat dieses

Garantinnen für ein friedliches Miteinander. Und

Mal meine Kandidatur im Nordend, Bornheim und

nichts zeichnet eine Gesellschaft mehr aus als das.

Ostend! Nach aktuellen Prognosen liege ich hier vor

Die Errungenschaften in Darmstadt und Hessen –

CDU und SPD.

Weltoffenheit, Gleichstellung, Solidarität – will ich

Ich möchte als erster GRÜNER den Wahlkreis direkt

weiter stärken. Die Menschen sollen Lust auf Zukunft

gewinnen. Wir GRÜNE wollen zeigen, dass wir mit

haben! Deshalb werbe ich im Darmstädter Wahlkreis

Toleranz und Weltoffenheit auch Wahlen gewinnen

49 um beide Stimmen!

können.

tagsfraktion als Sozialpolitiker tätig. Mein erstes
Ziel dort war es, den

Rückblick: Unser Sommercamp

Jetzt geht‘s los: Gemeinsam fit für den Wahlkampf

SOMMERCAMP WAR EIN ERFOLG
Mitten im Hochsommer genossen insgesamt 50

sondern auch viele andere Mitglieder übernachteten

Mitglieder und ein politisch sehr interessiertes

auf dem Zeltplatz oder auch im Haus.

Eichhörnchen in Kronberg/Taunus einen gelungenen

Aus aktuellem Anlass hatten wir kurzfristig das

Kick-Off für den GRÜNEN Landtagswahlkampf:

Programm des Sommercamps geändert: Alle

Das erste Sommercamp seit Bestehen des

Teilnehmerinnen und Teilnehmer fuhren gemeinsam

Landesverbandes. Bei bestem Sommerwetter

in vom Landesverband organisierten Bus nach

ergriffen sie die Gelegenheit, an informativen

Wiesbaden, und demonstrierten dort für eine offene

Workshops zu den Themen

Gesellschaft und gegen Hass

Mitgliedermobilisierung,

und Hetze. Gemeinsam setzen

Haustürwahlkampf und Social

wir ein starkes Zeichen gegen

Media teilzunehmen. Themen, die

Rechtspopulisten und Rassisten

in Hinblick auf den 28. Oktober

und deutlich machen was wir von

von besonderer Bedeutung sind

Ausgrenzung, Diskriminierung

- aber natürlich auch darüber

und Populismus halten.

hinaus.

Das Resümee des Wochenendes

Nachmittags präsentierte die

fällt eindeutig aus: Wir können

Landesvorsitzende Angela Dorn

stolz sein auf hochmotivierte

die Landtagswahlkampagne und

Wahlkämpferinnen und

erläuterte den Aufbau und die

Wahlkämpfer, die sich mit

Hintergründe der Kampagne.

vollem Elan für die GRÜNE

Am Abendprogramm mit Grillen

Sache einsetzen. Die zwei Tage

von Biosteaks, Biobratwürstchen,

in Kronberg haben gezeigt, dass

Salaten und veganen

wir gewappnet sind für die heiße

Köstlichkeiten nahmen auch unser Spitzenduo Priska

Wahlkampfphase und in der Lage sind unsere Inhalte

Hinz und Tarek Al-Wazir teil, und unterhielten sich

auf die Straße zu bringen. Eine Fortsetzung, auch in

beim Essen und beim anschließenden Lagerfeuer

Nicht-Wahlkampf-Zeiten ist nicht ausgeschlossen.

angeregt mit den Mitgliedern.
Nicht nur Angela mit ihrer gesamten Familie,
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Gastbeitrag

RAINBOW REFUGEES IN HESSEN
Im Herbst 2015 ist das alles beherrschende Thema

in Frankfurt und blieben lange da, um sich direkt

das Ankommen und die Versorgung von Geflüchteten.

von den Geflüchteten ihre Geschichten und

Viele Menschen in Hessen werden spontan aktiv

Probleme schildern zu lassen. Jo Dreiseitel und

und helfen bei dieser Aufgabe. In Frankfurt trifft sich

sein Nachfolger Kai Klose als Beauftragte für

eine bunt gemischte Gruppe queerer Aktivist*innen,

Integration und Antidiskriminierung im HMSI waren

die sich überlegt, wie es lesbischen, schwulen und

nicht nur offen für die Vorschläge des Aufbaus des

Trans* Geflüchteten geht und ob es eine Anlaufstelle

professionellen Beratungsangebotes „Rainbow

für sie gibt. Da dies nicht der Fall ist, beschließt

Refugees Support“ durch die hessischen AIDS-Hilfen.

die Gruppe diese selbst aufzubauen und der Verein

Ihr persönlicher Einsatz bei der Lösung der Probleme

Rainbow Refugees entsteht. Die erste Maßnahme ist

einzelner besonders akut betroffenen Menschen

es, einen wöchentlichen Stammtisch für LSBT*IQ-

hat gezeigt, dass sie das Versprechen der Grünen

Geflüchtete zu etablieren.

zur Unterstützung der von

Er ist seit Beginn stark

Diskriminierung betroffenen

frequentiert und auch

LSBT*IQ-Menschen leben.

heute noch ein populärer

Eine mit Geldern des

Treffpunkt, der Geflüchteten

Aktionsplanes für Akzeptanz

zum Austausch und Aufbau

und Vielfalt des Landes

eines Netzwerkes mit

geförderte Schulungsreihe

Ihresgleichen dient. Schnell

von Mitarbeitenden in

wird erkannt, dass es vor

der Flüchtlingsarbeit in

allem Handlungsbedarf bei

Hessen zum Umgang mit

der Unterbringung queeren

LSBT*IQ-Geflüchteten

Geflüchtete gibt. Gemeinsam untergebracht mit

erbrachte Wissenstransfer und etablierte die

Menschen aus ihren Herkunftsländern gibt es für sie

Beratungsstrukturen aus der Community.

ein hohes Konfliktpotential, verbale und körperliche

Auf bundesweiten Vernetzungstreffen der

Gewalt sind keine Seltenheit. Und es fehlt an Wissen

Rainbow Refugees Gruppen gibt es regelmäßig

über die speziellen Bedarfe queere Geflüchteter in

viel Anerkennung für den hessischen Weg der

der professionellen Arbeit mit Geflüchteten. Auch im

Förderung des Beratungsangebots.Die Arbeit der

Asylverfahren läuft es oft nicht gut für die Menschen,

Rainbow Refugees Gruppen ist ein gutes Beispiel,wie

obwohl der Europäische Gerichtshof die Rechte von

Engagement aus der queeren Community heraus

LSBT*IQ-Geflüchteten gestärkt hat.

zu einer Lösung staatlich organisierter Aufgaben

In der Zeit gab es schon früh die ersten Kontakte

werden kann, wenn sie von der Politik ernst

zur Antidiskriminierungsstelle im Hessischen

genommen und gefördert wird.

Ministerium für Soziales und Integration und zur
grünen Landtagsfraktion.
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Martina Feldmayer, Kai Klose und Marcus Bocklet

GASTBEITRAG VON KNUD WECHTERSTEIN, Koordinator für

besuchten den Stammtisch der Rainbow Refugees

LSBT*IQ-Refugees AIDS Hilfe Frankfurt e.V.)

Landtagsfraktion

Klimaschutz mit Plan

CO2 WIRKSAM BREMSEN!
Dürre, Hitze und Unwetter dieses Sommers haben

ten Schritten in Bereichen wie

auch dem letzten Zweifler klar vor Augen
geführt, welche dramatischen Folgen die Überhitzung bereits jetzt
hat und in Zukunft haben wird.
Wir GRÜNE sind leider trotzdem
immer noch die einzigen, die
glaubwürdig für engagierten und
ambitionierten Klimaschutz eintreten – mit dem Klimaschutzplan

Energie, Verkehr, Wirtschaft, Land-

Der
hessische Klimaschutzplan: 140 konkrete
Schritte in allen Bereichen.
42 davon haben in den kommenden zwei Jahren Priorität;
zur Finanzierung stehen
140 Mio. Euro im Landeshaushalt bereit.

2025, den wir in der kommenden
Wahlperiode fortschreiben wollen,
mit einer ganzheitlichen Energiewende

wirtschaft und Wohnen entwickelt.
Wir haben Wohnungsbau und
Stadtentwicklung darauf ausgerichtet, dass klimafreundliche
Quartiere entstehen, fördern
energetische Gebäudesanierungen und unterstützen landwirtschaftliche Betriebe darin,
klimaschonender zu arbeiten.
Mittlerweile sind schon 180
Kommunen Mitglied des Bündnisses

bei Strom, Wärme und Verkehr und mit der Forde-

„Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen“. Sie alle stre-

rung nach einer CO2-Bremse im Grundgesetz.

ben die gleichen Klimaziele an wie das Land. Dafür
stellt das Land allein in 2018 rund sieben Millionen

CO2-Bremse ins Grundgesetz

Euro bereit. Damit Hessen 2050 klimaneutral wird,

Klimaschutz darf nicht länger davon abhängig sein,

wollen wir diesen Klimaschutzplan in der kommen-

ob eine Bundesregierung sich dafür interessiert –

den Wahlperiode erweitern und fortschreiben.

denn die Erderhitzung interessiert sich auch nicht
für Bundesregierungen. Deshalb müssen die interna-

Wir haben aufgeholt

tional vereinbarten Klimaschutzziele als CO2-Bremse

Hessen war vor unserer Regierungsbeteiligung

in das Grundgesetz, damit bei Energie-, Bau- und

bundesweites Schlusslicht bei den Erneuerbaren

Verkehrsprojekten immer die saubere Lösung Vor-

Energien, inzwischen drehen sich über 1.000 Windrä-

rang hat. Die Schuldenbremse verhindert, dass wir

der; im ersten Halbjahr 2018 lagen wir beim Zubau

kommenden Generationen die finanziellen Kosten

der Windkraft auf Platz vier. Allein die seit unserem

unseres Lebensstils hinterlassen – genauso soll die

Regierungsantritt errichteten Windenergieanlagen

CO2-Bremse verhindern, dass wir ihnen die ökologi-

erzeugen Strom für mehr als 550.000 Haushalte. Wir

schen Kosten aufbürden.

haben das umfassendste Landesprogramm für Energieeffizienz aufgelegt, das es in Hessen je gegeben

Minus 40 Prozent bis 2025

hat. Mit einer Roadmap zur Energiewende wollen

Für Hessen wollen wir den Ausstoß an Klimagasen

wir die Entwicklung vorantreiben: einem Plan dafür,

bis 2025 um 40 Prozent verringern. Dafür haben

wie die Entwicklung von Strom, Wärme und Verkehr

wir gemeinsam mit den relevanten Akteuren den

ineinandergreift – von der Windstromtankstelle bis

Integrierten Klimaschutzplan 2025 mit 140 konkre-

zur Fernwärme aus Sonnenenergie.
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Flatrate-Tickets:

ERFOLGSMODELLE FÜR
DIE VERKEHRSWENDE
Das Schülerticket ist ein Erfolgsmodell: Mehr als

gestalten, ohne auf das Elterntaxi

400.000 verkaufte Tickets im

angewiesen zu sein. Vor allem

ersten Jahr haben gezeigt, dass
wir damit ein hoch attraktives

ICKET
BÜRGERT

bei Teenagern mit ihrem großen
Radius für Partys, Schwimm-

Angebot geschaffen haben. Der

badbesuche oder das Wochen-

Nordhessische Verkehrsverbund

end-Shopping kommt das Ticket

hat jüngst den Unterschied zu

super an.

den früher verkauften Jahreskarten für Schülerinnen und Schüler sowie Auszubil-

Als nächstes wollen wir GRÜNE ein günstiges Ticket

dende ausgerechnet und je nach Landkreis Steige-

für Seniorinnen und Senioren schaffen. Gerade im

rungen von bis zu 313 Prozent herausbekommen.

Alter wollen viele Menschen auch ohne Auto be-

Kein Wunder, denn mit dem bundesweit einmaligen

quem und günstig mobil sein und zudem etwas für

Schülerticket können Schülerinnen und Schüler,

die Umwelt tun. Für mehr als 1,2 Millionen Men-

Auszubildende und alle im Bundesfreiwilligendienst

schen in Hessen über 65 Jahre würden Bussen und

für einen Euro pro Tag – 365 Euro im Jahr – in ganz

Bahnen mit dem Seniorenticket erheblich günstiger.

Hessen mobil sein. Auf diesem Erfolgsmodell wollen

Langfristig soll es für alle Hessinnen und Hessen ein

wir in Zukunft aufbauen und weitere Flatrate-Ti-

bequemes und preisgünstiges Angebot geben, das

ckets einführen mit dem Ziel, ein bequemes und

die tägliche Entscheidung erleichtert, das Auto ste-

erschwingliches Bürgerticket für alle Hessinnen und

hen zu lassen oder nur bis zum nächsten Bahnhof zu

Hessen zu schaffen.

fahren. Denn damit werden viele umweltschädliche
Abgase, Stau und Verkehrslärm in den Innenstädten

Weniger Elterntaxis

vermieden.

Das Schülerticket setzt ein Zeichen für die Zukunft
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der Mobilität. Einfach in alle Busse und Bahnen der

Moderne Mobilität für alle

Verkehrsverbünde einsteigen und losfahren zu kön-

Wir GRÜNE stehen für eine Verkehrswende hin zu

nen, egal wann, egal wo in Hessen: Das spart nicht

moderner Mobilität für alle, mit dem Schülerticket,

nur Geld, sondern ist auch gut für unser Klima. Be-

dem Landesticket als Teil der Tarifeinigung für die

reits jetzt ist es für viele junge Menschen nicht mehr

Landesbediensteten, der Rekordfinanzierung für die

so wichtig, ein eigenes Auto zu besitzen; sie sehen

drei hessischen Verkehrsverbünde und konkreten

Carsharing, Fahrrad und Öffentlichen Nahverkehr

Schritten zu einem künftigen Schienen-Ring um

als moderne Alternativen. Die deutlichen Zuwächse

Frankfurt herum wie der Regionaltangente West. Für

beim Verkauf von Tickets gerade im ländlichen Raum

mehr Wahlfreiheit, eine bessere Lebensqualität und

zeigen, dass auch dort das Schülerticket Kindern

eine umweltfreundliche, klimaschonende Mobilität

und Jugendlichen hilft, selbstständig ihre Wege zu

wollen wir als Fraktion auch künftig arbeiten.

Landtagsfraktion

Schulen in Hessen

MEHR GERECHTIGKEIT
Das Schuljahr hat in Hessen mit weiteren Fortschrit-

besser auf ihre Hauptaufgabe konzentrieren können:

ten für gerechte Bildungschancen begonnen: Die

die Förderung der Schülerinnen und Schüler.

Lehrerzuweisung nach Sozialindex wurde nochmals
verstärkt, 700 Sozialpädagoginnen sind hinzuge-

Wichtige Weichen gestellt

kommen, das Ganztagsschulprogramm ist kräftig

Wir haben in dieser Legislaturperiode trotz der bun-

gewachsen. Schritt für Schritt kommen wir unserem

desweiten Lehrerknappheit 4.350 zusätzliche Stellen

GRÜNEN Ziel näher, die besten Schulen an den Orten

für unsere Schulen geschaffen, davon mehr als 1.500

mit den größten Herausforderungen zu haben. Ein

für die Ausweitung des Ganztagsschulprogramms.

zentraler Baustein sind multiprofessionelle Teams, in

Und für den inklusiven Unterricht von Schülerinnen

denen Lehrerinnen und Lehrer, Sozialpädagoginnen

und Schülern mit und ohne Behinderungen stehen

und -pädagogen sowie Förderpädagoginnen und -pä-

900 Stellen mehr zur Verfügung als vor unserem Re-

dagogen gemeinsam arbeiten. Als nächstes wollen

gierungsantritt. Auf diesem Weg wollen wir weiter-

wir, dass zusätzliche Verwaltungskräfte die Schulen

gehen: Wir haben wichtige Weichen gestellt – aber

entlasten, damit die Lehrerinnen und Lehrer sich

es gibt auch noch viel zu tun.

IN KÜRZE
Kitas gebührenfrei

Euro für das Programm im Haushalt. Die GRÜNEN im

Seit dem 1. August zahlen viele Familien in Hessen

Landtag sehen Bürgerbusse, die ehrenamtlich oder

keine Beiträge mehr für die sechsstündige Betreuung

von der Kommune betrieben werden, als gute Ergän-

ihrer Kinder im Kindergarten. Alle Kommunen haben

zung zur individuellen Mobilität im ländlichen Raum.

das Angebot des Landes angenommen, manche stellen dank der Landesförderung auch mehr als sechs

20.000 Sozialwohnungen

Stunden beitragsfrei. Der Dreiklang aus mehr Betreu-

Kurz vor der Sommerpause hat der Landtag das

ungsplätzen, besserer Qualität der Kinderbetreuung

Wohnrauminvestitionsprogramm (WIPG) beschlos-

und finanzieller Entlastung nutzt allen Familien, weil

sen. Es unterstützt Städte und Gemeinden beim Bau

sie so Beruf und Familie noch besser vereinbaren

sozialer Wohnungen bis 2020 mit 257 Millionen Euro

können und Kinder eine gute und gerechte Entwick-

für sozialen Wohnraum und Wohnungen für Geflüch-

lungschancen erhalten.

tete. Insgesamt stehen im „Masterplan Wohnen“ von
Wohnungsbauministerin Priska Hinz 1,7 Milliarden

60 Bürgerbusse

Euro für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung.

Verkehrsminister Tarek Al-Wazir hat der Gemeinde

Das entspricht 20.000 Wohnungen für ungefähr

Rabenau im Landkreis Gießen den ersten von lan-

60.000 Menschen. Kein einziger Antrag auf den Bau

desweit rund 60 vom Land geförderten Bürgerbussen

von Sozialwohnungen scheitert am Geld.

übergeben. 2018 und 2019 stehen je 1,2 Millionen
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Klimawandelfolgen sind
auch in Deutschland spürbar.
Mehr als die Hälfte der Gletscherfläche in Bayern ist bereits
geschmolzen. Erneuerbare Energien sind Klimaschutz.
Mehr auf www.wind-energie.de/klimaschutz

