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Wer baut, 
der schaut.

In Deutschland gelten strenge arten- und 
naturschutzrechtliche Auflagen für den Bau von Windparks. 

Die naturverträgliche Energiewende gelingt.

Mehr auf www.die-windkraft.de
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Mein Kind soll 
Jahreszeiten 
kennen
Erneuerbare Energien 
sind Klimaschutz. 

Windenergie in Deutschland
spart pro Jahr über 
72 Millionen Tonnen 
Treibhausgase ein.

Mehr auf www.die-windkraft.de
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INHALT

Liebe Freundinnen und Freunde,

die GRÜNEN sind mit 23,4% 

zweitstärkste Kraft bei den 

Europawahlen in Hessen 

geworden. Damit haben 

wir gezeigt, dass das Re-

sultat bei der Landtagswahl 

keine Eintagsfliege war. Dieses 

tolle Ergebnis verdanken wir unserer gemeinsamen 

Arbeit im Wahlkampf und der Zeit davor. Dafür möch-

ten wir uns bei allen Helfer*innen und natürlich 

bei unserem Europaabgeordneten Martin Häusling 

bedanken!

Die Umfragen der letzten Wochen zeigen eine 

wachsende Stärke der GRÜNEN auf Bundesebene. 

Bei aller berechtigten Freude sollten wir GRÜNE uns 

von den aktuellen Entwicklungen nicht aus der Bahn 

werfen lassen und weiterhin seriös und unaufgeregt 

an den Problemen unserer Gesellschaft arbeiten. Un-

ser Wahlerfolg bei der Europawahl und das schein-

bar nicht aufhörende Umfragehoch haben mit der 

vernünftigen Bearbeitung der unterschiedlichsten 

Politikfelder in Regierungs- und Oppositionsverant-

wortung, der Fokussierung auf drängende gesamt-

gesellschaftliche und globale Probleme und der klar 

zukunftsorientierten Haltung zu tun. Die Menschen 

vertrauen unserer Politik, sie gewähren uns sogar 

einen Vertrauensvorschuss. Daraus entsteht für uns 

die Verantwortung engagiert für eine ökologische, 

soziale und freiheitliche Gesellschaft zu arbeiten und 

selbstbewusst Zukunftsvisionen zu entwerfen.

Am 11. Mai sind wir beide zu den neuen Vorsitzen-

den der GRÜNEN Hessen gewählt worden. Wir treten 

in die großen Fußstapfen von Angela und Kai, bei 

denen wir uns an dieser Stelle noch einmal für die 

tolle Arbeit der letzten Jahre bedanken wollen. Wir 

freuen uns auf die neue Aufgabe und haben viel vor 

für die kommenden zwei Jahre, an deren Ende eine 

hoffentlich erfolgreiche Kommunalwahl 2021 steht. 

In diesem Sinne setzen wir auf gute Zusammenarbeit 

und wünschen euch viel Spaß beim Lesen!

Eure Sigrid und euer Philip

2  Visionen für die Zukunft 
Interview mit Sigrid Erfurth und Philip Krämer

4  Neu im Landesvorstand 
Sabine Behrent, Sascha Meier, Marlene Riedel

5  Der neue Landesvorstand 
Zuständigkeiten

6  Jünger, weiblicher, stärker 
Kreisverband Wetterau im Porträt

7  Nicht über uns ohne uns 
Landesarbeitsgemeinschaft Inklusion 

8   Tendenz steigend! 
 Mitgliederentwicklung des Landesverbands

9    Impressionen

10  GAK Hessen e.V.

11   Bienenfreundliches Hessen

12  GRÜNE JUGEND Hessen

13  Heinrich-Böll-Stiftung Hessen

14  Aus der Landtagsfraktion

IMPRESSUM 
Herausgeberin: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen, Kaiser-Friedrich-Ring 77, 65185 Wiesbaden | V.i.S.d.P.: Landesvorstand, v.d. Sigrid 
Erfurth, Philip Krämer, Martin Kirsch | Redaktion: Marcel Hamer | Layout/Gestaltung: Till Haupt | Anzeigen: Holger Siche,  
0611 / 9892014, holger.siche@gruene-hessen.de. | Druck: Juni 2019, Dierichs Druck+Media GmbH & Co. KG, Kassel.



2

Landesvorstand: Interview Sigrid Erfurth & Philip Krämer

Ihr seid jetzt seit kurzer Zeit Landesvorsitzende. Wie 
geht es euch mit der neuen Aufgabe?

Es ist natürlich noch vieles neu. Wir sind aktuell zwei 

bis drei Tage in Wiesbaden und werden von Anfang 

an in die Arbeit der Fraktion und der Koalition ein-

gebunden. Dabei wurden und werden wir von allen 

super unterstützt. Dadurch macht die Arbeit jetzt 

schon sehr viel Spaß, weil wir direkt die hessische 

Politik mitgestalten und unsere Ideen einbringen 

können. Aber natürlich haben wir noch viele Fragen 

gerade weil der fachliche Umfang so groß ist.

Tolle Mischung aus erfahrenen 
und neuen Mitgliedern
Im neuen Landesvorstand haben wir eine tolle 

Mischung aus erfahrenen und neuen Landesvor-

standsmitgliedern und sind gerade dabei, eine gute 

und effektive Arbeitsebene zu finden. Natürlich 

fehlt uns noch häufig der Erfahrungsschatz unserer 

beiden ehemaligen Vorsitzenden Angela und Kai. Es 

hilft daher sehr, dass wir auf ein gut eingespieltes 

Team in der Landesgeschäftsstelle zurückgreifen 

können. Es ist beeindruckend zu sehen, wie viel 

Arbeit dort gemacht wird, die man von außen so gar 

nicht mitbekommt. Wir sind zudem gerade dabei, die 

personellen Lücken im Bereich der Geschäftsführung 

und der Öffentlichkeitsarbeit zu füllen und hoffen, 

dass wir nach den Sommerferien wieder mit voller 

Besetzung arbeiten können.

Das große Interesse der Öffentlichkeit an den Grü-

nen motiviert natürlich noch einmal zusätzlich, 

zumal wir ja in Hessen auch eine starke Basis mit 

vielen motivierten Menschen haben. Hier gilt es in 

den nächsten Monaten, gemeinsam unsere Visionen 

für die Zukunft zu erarbeiten.

Was sind die großen GRÜNEN Themen und Heraus-
forderungen der nächsten zwei Jahren? 
Welche Akzente wollt Ihr dabei setzen?

Sigrid: Da gibt zwei große Effekte, die mit unserem 

Wahlerfolg verknüpft sind. Wir haben einen erfreu-

lichen Mitgliederzuwachs und wir wollen unsere 

Kreis- und Ortsverbände in die Lage versetzten, das 

organisatorisch und inhaltlich gut zu bewältigen, 

damit uns die Neumitglieder nicht nach kurzer Zeit 

enttäuscht wieder verlassen. Das wollen wir zum 

einen mit einer fundierten Strukturanalyse und zum 

anderen mit konkreten Hilfsangeboten an die Kreis-

verbände aufarbeiten. Die Gespräche und Vorberei-

tungen dazu laufen bereits. Das sind alles wichtige 

Vorarbeiten im Hinblick auf die Kommunalwahl 

Die neuen Landesvorsitzenden im Interview: 

GEMEINSAM VISIONEN FÜR 
DIE ZUKUNFT ERARBEITEN

Sigrid und Philip nach Ihrer Wahl bei der LMV in Frankfurt
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Landesvorstand: Interview Sigrid Erfurth & Philip Krämer

2021. Wir wollen unsere Kreis- und Ortsverbände 

in die Lage versetzten, möglichst flachendeckend 

quotierte Listen aufzustellen. Dazu brauchen wir vor 

allem noch Frauen, die bereit sind, ein kommunalpo-

litisches Amt zu übernehmen.  

Mitgliederzuwachs bewältigen
Philip: Der andere Bereich sind die großen Erwartun-

gen, die von der Öffentlichkeit jetzt an uns herange-

tragen werden. Immer wieder heißt es, die GRÜNEN 

müssen sich jetzt breiter aufstellen, sie müssen 

liefern. Wir sind gefordert, das kommende Jahrzehnt 

ökologisch und sozial zu gestalten. Dieser Herausfor-

derung stellen wir uns beispielsweise mit unserem 

Grünen Tag am 31. August, an dem wir gemeinsam 

mit den LAGen einen inhaltlichen Aufschlag für die 

nächsten Jahre machen wollen.

Wir haben in Hessen mittlerweile gut 6.600 grüne 
Mitglieder, das sind schon 600 mehr als noch zu 
Jahresbeginn. Welche Angebote können den neuen 
Mitgliedern gemacht werden?

Sigrid: Ja, wir hatten insbesondere rund um die 

Europawahl einen wirklich großartigen Mitgliederzu-

wachs. Allerdings ist das regional sehr unterschied-

lich.  Den größten Zuwachs haben wir in Frankfurt 

und in den großen Städten. Die gehen sehr profes-

sionell damit um. Es werden Neumitgliedertreffen 

organisiert, um die Neuen mit grünen Strukturen 

und unserer Mitgliederbeteiligung vertraut zu ma-

chen. Diese guten Ansätze wollen wir in die Fläche 

übertragen und auch schauen, wo es zusätzliche 

Hilfestellung aus dem Landesvorstand braucht. Mit 

Informations- und Schulungsveranstaltungen, die auf 

die örtlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, machen 

wir auch mit Hilfe der GAK möglichst passgenaue 

Angebote an die Kreisverbände. 

Philip: Für junge Menschen ist die GRÜNE Jugend 

häufig die erste Ansprechpartnerin. Viele junge Men-

schen interessieren sich für die Arbeit der GRÜNEN, 

und finden mittlerweile in allen Kreisverbänden 

eine GRÜNE Jugend Gruppe. Das ist natürlich auch 

für uns als Partei sehr erfrischend, weil uns die GJH 

einerseits umfangreich im Wahlkampf unterstützt 

und andererseits immer wieder wichtige Debatten 

anstößt, die uns weiter bringen.

Bei den Europawahlen wurden die GRÜNEN sowohl 
in Hessen als auch auf der Bundesebene zweitstärks-
te Kraft. Was ergibt sich aus diesem Erfolg?

Wir freuen uns natürlich, dass wir nach der Hessen-

wahl im Oktober 2018 unter Beweis stellen konnten, 

dass unser gutes Abschneiden keine Eintagsfliege 

war. Wir setzen alles daran, dem Vertrauensvorschuss 

der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu werden und 

vor allem nicht abzuheben. Allerdings sind wir davon 

überzeugt, dass unsere Mitglieder diese Wahlerfol-

ge einordnen können und vor allem als Motivation 

nutzen, noch härter für unsere politischen Ziele und 

Vorstellungen zu arbeiten. 

Vertrauensvorschuss  
gerecht werden
Wir haben jetzt als GRÜNE die Aufgabe, unsere 

guten Ideen z.B. zum Klimaschutz, zur nachhaltigen 

Verkehrspolitik, für eine gesunde Umwelt und vieles 

mehr noch stärker und bestimmter einzubringen, 

weil wir uns des Rückenwinds der Bevölkerung 

bewusst sind. Zudem müssen wir uns überlegen, wie 

wir die vielen zivilgesellschaftlichen Ansätze, die es 

in den letzten Monaten gab, in die parlamentarische 

Arbeit einbinden können.
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Landesvorstand: Neue Mitglieder

Sascha Meier
Ich bin Sascha Meier, 21 Jahre alt und aktuell Sprecher der GRÜNEN JUGEND Hessen 

und Mitglied im Kreisvorstand von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Offenbach Stadt. Das 

Empowerment von jungen Menschen und LGTBQI*Personen ist mir ein besonderes An-

liegen. Ich setzte mich dafür ein, dass jede*r mit uns zusammen Grüne Politik gestalten 

kann. Wir brauchen ein größeres und niedrigschwelliges Bildungsangebot für alle Men-

schen und einen Sozialstaat der die Grundsicherung aller Menschen garantiert. Dafür 

möchte ich mich mit euch einsetzen!

Sabine Behrent
„Macht entsteht da, wo Menschen gemeinsam handeln“ (H. Arendt). Die Richtigkeit dieser 

Aussage zeigt sich aktuell vielerorts in Deutschland. Ob Pegida oder Fridays for Future: 

die Menschen sind dabei aus einer jahrzehntelangen politischen Lethargie zu erwachen 

und wollen wieder aktiv mitreden. In der Folge zerbröseln die alten Gewissheiten des 

bisherigen Volksparteien-Dualismus in atemberaubender Geschwindigkeit.  Angesichts 

des enormen Zuspruchs für Bündnis90/Die Grünen, kommt es für uns jetzt darauf an 

einen kühlen Kopf zu behalten und weiterhin, wie mit dem Klimawandel,  die richtigen 

Themen zu setzen und, wie beim Thema Flucht und Migration, Haltung zu zeigen. 

Seit einigen Jahren engagiere ich mich in diesem Sinne für die Grünen und versuche dabei, Pragmatismus und 

Vision zu verbinden. Thematisch liegt mir das Querschnittthema Soziales und die Frauenpolitik, und partei-

intern, die Kommunikation zwischen allen Parteiebenen und eine gute Begleitung der vielen Neumitglieder 

besonders am Herzen.

Neu im Landesvorstand: 

KURZ VORGESTELLT

Marlene Riedel
Ich bin 1993 bei den Grünen eingetreten – da war ich schon länger bei der Grünen 

Jugend Hessen (und so auch bei den Grünen) aktiv und wollte auch eine Stimme bei 

den ‚Altgrünen-Versammlungen‘ zu unserer Kampagne ‚Jugend in die Parlamente‘ haben. 

Inzwischen bin ich 47 Jahre und habe eine Menge Erfahrung in der Partei gesammelt. 

Ich war in Frankfurt Stadtverordnete für Bildung und Frauen und bis vor kurzem Bei-

sitzerin im Kreisvorstand. Auch als Sprecherin der Stadtteilgruppe Bornheim-Ostend ist 

mir die Vernetzung vor Ort wichtig. Seit zwei Jahren bin ich eine der Sprecher*innen der 

LAG Bildung und das hat mein Interesse (wieder zurück) auf die Landesebene gelenkt. 

Wir haben einen fulminanten Wahlkampf hingelegt. Der aktuelle Vorstand wird die Grundlagen legen, um das 

Erreichte langfristig zu sichern. Hier gilt es gerade auf kommunaler Ebene die KVen und OVen bestmöglichst 

zu unterstützen. Ich freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit!
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Landesvorstand: Zuständigkeiten

ZUSTÄNDIGKEITEN KREISVERBÄNDE  
UND LANDESARBEITSGEMEINSCHAFTEN

LaVo-Mitglied Kreisverbände LAGen

Sabine Behrent 
Beisitzerin

Rheingau-Taunus QueerGrün

Petra Elsenheimer
erweiterter LaVo   
GRÜNE Alte

Main-Taunus, Wetterau Die GRÜNEN Alten Hessen; Landesent-
wicklung, Regionalplanung und Woh-
nungspolitik; Migration und Flucht

Sigrid Erfurth
Landesvorsitzende

Hersfeld-Rotenburg, Odenwald,  
Waldeck-Frankenberg, Wiesbaden

Inklusion

Martin Kirsch
Landesschatzmeister

Kassel-Land, Limburg-Weilburg Demokratie und Recht; 
Medien und Netzpolitik

Philip Krämer
Landesvorsitzender

Darmstadt-Dieburg, Offenbach-Stadt,  
Werra-Meißner

Frieden, Europa und Internationale Politik;
Säkulare GRÜNE; Tierschutzpolitik

Sascha Meier
erweiterter LaVo   
GRÜNE Jugend

Hochtaunus, Main-Kinzig Wirtschaft und Finanzen; Mobilität

Boris Mijatovic
Beisitzer

Frankfurt, Fulda, Schwalm-Eder GewerkschaftsGRÜN; Kultur; Ländlicher 
Raum, Verbraucherschutz und Gentechnik

Marlene Riedel
Beisitzerin

Gießen, Kassel-Stadt Bildung; Umwelt und Energie

Gerda Weigel-Greilich
erweiterter LaVo  
Kommunalhauptamtliche

Bergstraße, Lahn-Dill,  
Marburg-Biedenkopf

ChristInnen; Wissenschaft und Hochschule

Gianina Zimmermann
Beisitzerin, Frauenpoliti-
sche Sprecherin

Darmstadt, Groß-Gerau, Vogelsberg Grüner Frauenrat Hessen;  
Gesundheit und Soziales;

Der neue Landesvorstand 

nach der Wahl auf der LMV 

am 11. Mai 2019 in Frank-

furt. Von links:  

Gerda Weigel-Greilich, Sigrid 

Erfurth, Petra Elsenheimer, 

Sabine Behrent, Martin 

Kirsch, Marlene Riedel, Gia-

nina Zimmermann, Sascha 

Meier, Boris Mijatovic und 

Philip Krämer.
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Kreisverbände im Portrait

GRÜNE im Wetteraukreis: 

JÜNGER, WEIBLICHER, STÄRKER
Seit der letzten Vorstellung in der Grünfläche hat 

sich unser Kreisverband sehr dynamisch entwickelt. 

Die Landtagswahl 2018 gab uns mit Kathrin Anders 

eine eigene Landtagsabgeordnete im Wetteraukreis. 

Die engere Anbindung an die Landespolitik hilft, 

politische Prozesse einzuordnen und GRÜNE Initia-

tiven auf Landesebene in den Kommunen besser zu 

vermitteln. Kathrin ist im Kreisgebiet schnell zu einer 

gefragten Person geworden, die für Grüne Erfolge im 

Land steht.

Auch im ländlich geprägten 
Wetteraukreis sind wir  
zweitstärkste Kraft
Obwohl unser Kreisgebiet weitgehend sehr ländlich 

geprägt ist, wurden wir Grünen bei Landtags- und 

Europawahl klar zur zweitstärksten politischen Kraft 

gewählt. Besonders erfreulich ist, dass wir uns auch 

in ländlichen Kommunen mit sehr wenigen Grünen 

vor Ort gegen rechtspopulistische Parteien durch-

setzen konnten. Wo im ländlichen Raum Grüne für 

ihre Kommune engagiert sind, fielen die Wahlergeb-

nisse besonders positiv aus. So freuen wir uns z.B. 

mit dem kleinen OV Limeshain. Hier sind die Grünen 

in einem Ortsteil zur stärksten Kraft gewählt 

worden. Und auch in der größten Kreisstadt, 

der einstigen CDU-Hochburg Bad Vilbel, sind 

wir Grünen bei der letzten Wahl zur stärksten 

Kraft gewählt worden.

Hinter dieser Entwicklung stehen jüngere und 

weiblichere Parteigremien, die wegweisende 

Impulse vermitteln. Der Kreisverband wird 

erstmals von zwei Sprecherinnen repräsentiert: 

Myriam Gellner und Jana Peters sind die neuen 

Gesichter für die Grünen in der Wetterau. Mit 

ihnen ist ein weitgehend neuer Vorstand angetreten, 

der mit sehr viel Energie und Schwung unterwegs 

ist. Ein Schwerpunkt des Vorstands sind derzeit die 

Besuche der OVs, um sie zu unterstützen und für die 

Kommunalwahl 2021 fit zu machen. Hier erweisen 

sich die vielen Neumitglieder, die sich engagieren 

wollen, als hilfreich. Auch die Frauenförderung wird 

bei uns groß geschrieben. So stellen wir für das 

Frauenmentoring-Programm zwei Mentorinnen und 

zwei Mentees. 

Neugründung der lokalen  
GRÜNEN Jugend
Ein sehr erfreulicher Erfolg ist die (Neu)Gründung 

der Grünen Jugend in der Wetterau. Hier gibt es be-

sonders viele Schüler*innen, die sich politisch enga-

gieren möchten. Neben der regelmäßigen Teilnahme 

bei Fridays for future-Demos haben sie eine Kleider-

tauschparty und ein gemeinsames Kochen mit geret-

teten Lebensmitteln veranstaltet. Sie spüren deutlich, 

wie ihre Altersgenoss*innen sich für aktuelle Politik 

interessieren und zwar nicht nur für Klimaschutz.

Grüne Jugend Wetterau präsentiert sich auf ihrer Kleidertauschparty 
(v.l.n.r): Jana Peters KV-Sprecherin), Jonas Nitzl (Beisitzer KV-Vorstand), 
Tomke, Alex und Eric Kluge (Sprecher GJ Wetterau)
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LAG stellt sich vor

Landesarbeitsgemeinschaft Inklusion: 

NICHT ÜBER UNS OHNE UNS!
2017 gründete sich in Hessen die LAG Inklusion. Die 

vielseitigen Veränderungen auf gesetzlicher Ebene 

wie das neue Bundesteilhabegesetz, ließen es sinn-

voll erscheinen, die ehemalige LAG Behindertenpoli-

tik neu aufzustellen.

Seit 2006 von der UN die Menschenrechtscharta für 

Menschen mit Behinderung ins Leben gerufen wurde, 

bemühen sich Betroffene diese Inhalte einzufordern 

und Regierungen, deren Umsetzung zu ermöglichen.

Das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, Teilhabe 

und Gleichstellung, ist Grundlage unserer politischen 

Arbeit. Wer nicht Laufen, Hören, Sehen oder Sprechen 

kann, wer nur einfache Sätze begreift oder Bilder 

versteht, will wie alle Menschen ein selbstbestimm-

tes Leben führen. Hürden zur Umsetzung abzubauen, 

ist Aufgabe von Politik und Gesellschaft.

„Nicht über uns ohne uns!“ In diesem Sinne erarbei-

tet die LAG Inklusion Positionen zu behindertenpoli-

tisch relevanten Themen. Manche dieser Positionen 

werden als Anträge auf den Bundesparteitagen 

eingebracht. Sie können dann durch eine Zustim-

mung des Parteitags zu Beschlüssen von Bündnis 

90/Die Grünen werden. Wenn Ihr in der LAG-Inklusi-

on mitarbeiten wollt, schreibt einfach eine Mail an 

lag-inklusion@gruene-hessen.de

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.finanzagenda.de oder über Union Asset Management Holding AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main. 
Stand: 7. November 2018.

Nachhaltig investieren – Zukunft sichern
Wir verwalten als Asset Manager der Volks- und Raiffeisen-
banken treuhänderisch das Vermögen unserer Kunden.
Unsere Erfahrungen und unser Know-how wollen wir in die 
aktuellen Diskussionen und politischen Debatten einbringen.  

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

Anzeige
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Mitgliederzahlen
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Entwicklung der Mitgliederzahlen 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen 2017-2019

Tolle Mitgliederentwicklung: 

TENDENZ STEIGEND!
Eines vorab: Wir werden immer mehr Mitglieder bei 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, sowohl auf Bundes- wie 

auf Landesebene und wir hangeln uns von einem Re-

kord zum nächsten. Mit annährend 6.600 Mitgliedern 

befinden wir uns auf einem absoluten Allzeithoch. 

Dazu kommen zahlreiche Anträge, die derzeit noch in 

der Bearbeitung sind.

Die Struktur der in den letzten Wochen und Monate 

neu hinzugewonnenen Mitstreiterinnen und Mit-

streiter ist bunt und vielfältig. Sie unterscheidet sich 

damit bis auf eine Ausnahme nicht grundlegend von 

der Struktur all jener Mitglieder, die wir in den Jahren 

zuvor gewinnen konnten. Der Anteil der Frauen liegt 

bei etwa 40 Prozent, der Anteil der Männer demnach 

bei 60 Prozent. Signifikant hinzugewinnen konn-

ten wir in allen Regionen, sowohl in den Städten 

als auch in den Flächenkreisen. Besonders stark an 

Mitgliedern zulegen konnten die Kreisverbände Wer-

ra-Meissner (+16,28% in 2019), Frankfurt (+14,54%), 

Limburg-Weilburg (+14%) und Darmstadt (+ 11,76). 

Eine Besonderheit stellt das Durchschnittsalter aller 

neuen Mitglieder in diesem Jahr dar. Dieses liegt mit 

40 Jahren rund zehn Jahre unter dem Durchschnitt 

aller Mitglieder in Hessen.

Fest steht: Diese erfreulichen Zahlen wären ohne 

Euren Einsatz auf den Straßen, in den Parlamenten, 

Arbeitsgemeinschaften und Vorständen nicht denk-

bar gewesen. Das ist ein Erfolg, den wir alle gemein-

sam feiern können und der uns weiter motiviert, für 

die GRÜNE Sache einzutreten. Diese Entwicklung be-

deutet für uns aber auch eine große Verantwortung, 

die Neuen bei uns zu empfangen und ankommen zu 

lassen. Lasst uns alle gemeinsam zeigen, wieso es 

die richtige Entscheidung ist, den GRÜNEN beizu-

treten. Mit mutiger Politik für Klimaschutz, sozialer 

Gerechtigkeit und ein vielfältiges, starkes Europa. Auf 

zum nächsten Rekord!

Ihr seid neu bei den GRÜNEN?
Ihr habt Fragen, wie ihr euch einbringen 
könnt? Dann könnt ihr euch gerne an 
Norbert Halas, der für die Betreuung 
der Mitglieder zuständig ist, wenden: 
norbert.halas@gruene-hessen.de  
oder 0611 / 989 200.
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Impressionen

Wahlkampfhöhepunkt 
Europawahl am 24. Mai 

in Wiesbaden 



Grüne und Alternative in den Kommunalvertretungen Hessen (GAK) e.V.

@

Engagiert für die Apotheken vor Ort:
Jochen Partsch
Oberbürgermeister von Darmstadt, Hessen

„Eine funktionierende 
Nahversorgung in den 
Stadtteilen ist wichtig. 

Dazu gehören auch 
die Apotheken.“

#unverzichtbar 
Sichere Perspektiven für junge Apotheker.

Anzeige

GAK Hessen: 
VORBEREITUNG KOMMUNALWAHL
Seit Juni 2018 gibt es das Nordhessenbüro der GAK 

e. V. in Kassel. Mittlerweile haben wir nun nördlich 

von Frankfurt die ersten Seminare veranstaltet, 

darunter ein Rhetorikseminar für Frauen in Marburg 

und ein Ortsverbandsseminar zur anstehenden Kom-

munalwahl für den OV Edermünde. Beide Seminare 

waren ein voller Erfolg und wir freuen uns, wenn 

wir zukünftig noch mehr Seminare in Nordhessen 

anbieten können. Derzeit planen wir gemeinsam wie 

wir die Kreis- und Ortsverbände am besten bei der 

Vorbereitung auf die Kommunalwahl unterstützen 

können. Seien es eine Moderation oder Seminare zu 

Rhetorik, KV-/OV-Entwicklung, Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit, Bildbearbeitung, Sitzungsleitung oder 

etwas ganz anderem – wir organisieren es für euch. 

Eine Übersicht über die aktuellen Termine sowie 

mögliche Seminarangebote findet ihr auf unserer 

Homepage (www.gak-hessen.de). Gerne besuchen 

der Vorstand der GAK e. V., Andrea Wacker-Hempel 

und ich euch auch im Rahmen einer Vorstands- oder 

Fraktionssitzung und stellen die GAK e. V. und ihre 

Angebote ausführlich vor. Für Fragen, Anregungen 

sowie Seminarwünsche oder -anfragen sind Andrea 

(gak@gruene-hessen.de oder 0611-989 2015) und 

ich (nordhessen@gak-hessen.de oder 0561-739 

2143) für euch unter den jeweiligen Kontaktdaten 

erreichbar.

Anne Herbold, Nordhessenbüro der GAK e. V.
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Bienenfreundliches Hessen

Kampagne Bienenfreundliches Hessen: 
NAHRUNG UND LEBENSRAUM FÜR 
BIENEN UND INSEKTEN SCHAFFEN

Nicht erst seit der Warnung vor einem Massenartens-

terben durch den Weltbiodiversitätsrat bewegt das 

Thema Bienen- und Insekten viele Menschen. Mit 

der Kampagne „Bienenfreundliches Hessen“ zeigen 

wir, was jede und jeder tun kann, damit Bienen und 

andere Insekten wie Schmetterlinge oder Schweb-

fliegen wieder mehr Nahrung und Lebensraum 

finden. Denn Handeln ist geboten! Zwar geht es den 

Honigbienen besser: 2019 leben in Hessen 62.000 

Bienenvölker, 2008 waren es nur 48.000. Doch Wild-

bienen sind in Gefahr: Mehr als die Hälfte der 560 

Wildbienenarten in Deutschland ist gefährdet oder 

vom Aussterben bedroht. 

Unser Ziel bei der Kampagne „Bienenfreundliches 

Hessen“ ist es, mit Partnerinnen und Partnern aus 

der Landwirtschaft, der Imkerei, dem Gartenbau und 

den Kommunen viel zu bewirken. Seit dem Start der 

Kampagne im Frühjahr 2017 haben wir zahlreiche 

Maßnahmen umgesetzt. Beispielsweise legen der 

Hessische Bauernverband und der Landesverband 

Hessischer Imker zusätzliche Blühstreifen an: In 

diesem Jahr waren es 1.600 Hektar – doppelt so 

viel wie im vergangenen Jahr. Gemeinsam mit dem 

Gartenbauverband haben wir „den Blühkalender“ 

entwickelt – ein Plakat, das für eine bienenfreundli-

che Bepflanzung wirbt und nun in Gärtnereien und 

Ortsverwaltungen hängt. Dem Trend der Schotter-

gärten stellen wir uns entschieden entgegen. Auch 

die Kommunen sind aktiv, legen Blühflächen an oder 

verzichten auf den Einsatz von Pflanzenschutzmit-

teln. Wir wollen bei diesem so wichtigen Thema alle 

Hessinnen und Hessen mitnehmen. Denn jeder kann 

etwas bewirken. Deshalb geben wir in den Sozialen 

Netzwerken und auf unserer Internetseite Tipps. Klar 

ist, für eine Trendumkehr brauchen wir auch die rich-

tigen Maßnahmen auf Bundesebene. Deshalb setzt 

sich Umweltministerin Priska Hinz immer wieder bei 

Umweltministerkonferenzen und im Bundesrat für 

Bienen und Insekten ein, beispielsweise durch Forde-

rungen für ein Verbot von gefährlichen Insektiziden. 

Wo es politische Gestaltungsmöglichkeiten auf 

Landesebene gibt, werden sie für den Insektenschutz 

genutzt: Zum einen fördern wir in Hessen den Öko-

landbau besonders stark. Und auch in der konventi-

onellen Landwirtschaft wird mit dem Agrarumwelt-

maßnahmenprogramm (HALM) der Insektenschutz 

unterstützt. Mit der Glyphosatausstiegsstrategie will 

Hessen schnellstmöglich den Einsatz von glypho-

sathaltigen Herbiziden in Hessen beenden. Zudem 

wird ein Pestizidreduktionsplan erarbeiten, um den 

Pestizideinsatz insgesamt zu verringern. 

Diese Maßnahmen und unsere erfolgreiche Kampa-

gne „Bienenfreundliches Hessen“ stehen für starken 

Insektenschutz in Hessen. 

Mehr Infos und Tipps: www.bienen.hessen.de
Umweltministerin Priska Hinz mit Heiner May von der Gärtne-
rei Tropica bei der Vorstellung des Blühkalenders im Rahmen 
der Bienenkampagne © Hessisches Umweltministerium
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Grüne Jugend Hessen

DIE HÄLFTE DER MACHT 
DEN FRAUEN!
Nach den überwältigenden Ergebnissen bei der 

Landtags- und der Europawahl gelangen wir lang-

sam, aber sicher wieder aus dem Wahlkampfmodus 

in den politischen Alltag zurück. Diese Wahl- und 

Umfrageergebnisse der letzten Zeit bringen eine 

große Verantwortung mit sich, deshalb müssen wir 

nun noch aktiver werden und uns für unsere Ziele 

einsetzen. Dabei gilt es alle Ebenen mitzunehmen. 

Sowohl die Bundesebene, die Landesebene als auch 

die Kreisverbands- und Ortsverbandsebene. Vor 

allem auf der Kreisverbands- und Ortsverbandsebene 

ist es an uns, die Menschen mitzunehmen, die vor Ort 

für die Grünen Werte einstehen!  

Feministische Grundsätze
Dabei müssen allerdings unsere feministischen 

Grundsätze klar erkennbar sein. Wir sind als Grüne 

von der paritätischen Besetzung der Parlamente 

überzeugt, doch leider haben wir dafür in vielen 

Kommunen noch einiges zu tun. Der Frauenanteil in 

kommunalen Parlamenten liegt bei nur durchschnitt-

lich 27%, nur 10% aller Oberbürgermeister*innen 

und Landrat*innen sind Frauen. Es ist an uns ein 

Klima zu schaffen, welches Frauen den Raum schafft, 

sich zu entwickeln und in Parlamente einzuziehen. 

Wir kämpfen für mindestens 50% Frauen am Ver-

handlungstisch, wir kämpfen für mindestens 50% 

Frauen in den Kommunalparlamenten und für mehr 

junge Frauen in der Kommunalpolitik! 

Es ist an uns, ein Umfeld zu schaffen, in welchem 

Frauen ihre Ideen einbringen können, denn die 

Partizipation am Politikgeschehen ist ihr Recht. 

Wir müssen alles daran setzen, unseren Anspruch 

wirklich umzusetzen, Vielfalt in alle Lebensbereiche 

bringen zu wollen.

Im Jahre 2021 findet die nächste Kommunalwahl 

statt. Bis dahin müssen wir noch intensiv am Frauen 

empowerment arbeiten. Als GRÜNE JUGEND und 

Bündnis 90/ DIE GRÜNEN können wir in diesem 

Bereich gemeinsam handeln und so noch wirksamer 

junge Frauen mit unserer Politik erreichen.

Nehmen wir also den Schwung aus den letzten zwei 

Wahlen mit und kämpfen wir für gute Wahlergebnis-

se und viele (junge) Frauen in den Kommunalparla-

menten! 

FRAUEN BILDET BANDEN! 
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Heinrich-Böll-Stiftung

Beweg‘ Deine Stadt - Verkehrswende-Training
Workshop mit Heinrich Strößenreuther, Initiator des Volksentscheids Fahrrad Berlin; 
Berater, Trainer & NGO-Coach
Die Verkehrswende macht Städte lebenswerter: Radfahren ist gesund, schont das Klima, braucht wenig Platz und 

verursacht weder Lärm noch Abgase. Damit sich in der Stadt etwas bewegt, braucht es Bürger*innen, die sich für 

die Verkehrswende stark machen. 

Beispiel Berlin: Seit Juli 2018 gibt es dort Deutschlands erstes Rad- und Mobilitätsgesetz. Der damit beschlossene 

„Berlin-Standard“ setzt neue Maßstäbe für moderne Verkehrspolitik und lockt mit attraktiven Radwegen viele Men-

schen aufs Rad. Möglich gemacht hat dies die Berliner Bürgerinitiative „Volksentscheid Fahrrad“. Seither gibt es in 

vielen deutschen Städten Initiativen für Radentscheide.

Anmeldung bitte bis 15. August an: info@boell-hessen.de

Freitag, 30. August 2019, 11-18 Uhr, Kassel

Haltung zeigen!
Argumentieren gegen antifeministische Äußerungen
Tagesseminar

Das Seminar vermittelt Wissen und Kompetenzen im Bereich Antifeminismus und trainiert den Umgang mit antife-

ministischen Aussagen. Hierbei stehen vor allem Stärkung und Sichtbarmachung der eigenen Haltung im Fokus. 

Samstag, 7. September 2019, Frankfurt/M.  (Anmeldefrist: 20. August 2019)

Und täglich grüßt das Phrasenschwein
Diskussionsveranstaltung

»Wieso sind Debatten ergebnisoffen, wenn man das Ergebnis schon vorher kennt? Weshalb ist Authentizität 

Politikern so wichtig, wenn klare Worte für sie doch oft eine Gefahr sind? Und was sagt all das über die politische 

(Streit-)Kultur im Debattenland Deutschland aus?«

Fragen, die Oliver Georgi, Redakteur der FAZ, in seinem Buch „Und täglich grüßt das Phrasenschwein“ aufwirft. 

Er diskutiert darüber mit der grünen Bundestagsabgeordneten Franziska Brantner.

Montag, 16. September 2019, 19 Uhr, Frankfurt/M.

Heinrich-Böll-Stiftung Hessen
info@Boell-Hessen.de
www.Boell-Hessen.de
Facebook.com/Boell.Hessen
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Landtagsfraktion

Erste Bilanz der neuen Legislaturperiode

ÖKOLOGISCHEN UND SOZIALEN 
AUFBRUCH GESTALTEN 
Wenn diese GRÜNFläche erscheint, haben wir den 

Stichtag für die ersten 100 Tage der neuen Landes-

regierung schon einige Zeit hinter uns gelassen. 

Trotzdem wollen wir Euch noch an unserer ersten 

Bilanz teilhaben lassen. Unser Ziel bleibt klar: Wir 

werden in den nächsten Jahren damit beginnen, ein 

Jahrzehnt des ökologischen und sozialen Aufbruchs 

zu gestalten. Bereits in den vergangenen fünf Jahren 

haben wir der Politik in Hessen eine neue Richtung 

gegeben und zu Beginn der neuen Legislaturperiode 

bereits viele weitere Projekte angestoßen.

Klima schützen 
Unsere GRÜNE Umweltministerin Priska Hinz geht 

eine der zentralen Aufgaben unserer Zeit an: Die 

Erderhitzung mit ihren katastrophalen Auswirkungen 

zu bremsen. Wir haben zu Beginn der Legislaturpe-

riode ein neues ambitioniertes Ziel definiert – bis 

2030 wollen wir den Ausstoß von Klimagasen um 

55 Prozent verringern. Mit dem Integrierten Klima-

schutzplan und seinen konkreten Projekten in allen 

Bereichen wollen wir dieses Ziel erreichen. Damit 

sind wir auf dem Weg bis 2050 klimaneutral zu sein.

Verkehrswende gestalten
Wir wollen eine Verkehrswende, die klimaschonend 

ist. Denn moderne Mobilität für alle bedeutet eine 

bessere Lebensqualität: Mit möglichst wenig Lärm 

und Abgasen, Staus und Verspätungen. Dafür stellen 

wir mit dem GRÜNEN Verkehrsminister Tarek Al-Wa-

zir die Weichen. Nach dem Erfolg des Schülertickets 

wollen wir auch für Seniorinnen und Senioren ein 

vergleichbares Angebot schaffen.

Sozialen Zusammenhalt stärken
Gemeinsam mit unserem GRÜNEN Sozialminister 

Kai Klose wollen wir die Bedingungen für eine von 

Vielfalt und Respekt geprägte Gesellschaft verbes-

sern. Intoleranz, Ausgrenzung und Diskriminierung 

sollen in Hessen keinen Platz haben. Durch zahlrei-

che Entscheidungen haben wir seit Beginn unserer 

Regierungsbeteiligung den Schutz von Minderheiten 

und das aktive Eintreten gegen Benachteiligungen 

gestärkt. Zuletzt haben wir mit dem Einsatz für ein 

Verbot von Konversionstherapien, die sexuelle Orien-

tierung oder geschlechtliche Identität als Krankheit 

behandeln, einen weiteren Schritt gemacht.

In die Köpfe investiert
Hessens Hochschulen sollen im Wettstreit um die 

klügsten Köpfe weiter vorn liegen. Mit unserer GRÜ-

NEN Wissenschaftsministerin Angela Dorn setzen wir 

uns für starke Hochschulen, gute Lehre und exzel-

lente Forschung sowie vielfältige Kultur ein. An den 

hessischen Hochschulen verbessern wir die Betreu-

ungssituation und sorgen mit dem neuen Hessischen 

Hochschulpakt für verlässliche und transparentere 

Finanzierung.

29 Abgeordnete aktiv in allen 
Themen der Landespolitik
Neben den von GRÜNEN verantworteten Ministerien 

kümmern sich die Abgeordneten der Fraktion auch 

um alle weiteren Bereiche der Landespolitik. 

Mehr dazu findet Ihr immer auf unserer Homepage: 

gruene-hessen.de/fraktion
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Seniorenticket

ERST DIE SCHÜLER*INNEN, 
JETZT DIE SENIOR*INNEN
Nach dem großen Erfolg des Schüler-

tickets, kommt jetzt die Flatrate für 

die Senior*innen: Rund 

1,3 Millionen Seni-

or*innen erhalten 

durch das neue 

365 Euro-Ticket 

vom nächsten Jahr 

an die Möglichkeit Busse, 

Straßenbahnen, 

U-Bahnen, 

S-Bahnen sowie 

Regionalzüge 

in ganz Hes-

sen werktags ab 9 Uhr morgens und an Wochen-

enden und Feiertagen ganztägig zu nutzen. 

Ein weiterer Schritt zur 
Verkehrswende
Insbesondere die älteren Menschen erledigen häufig 

ihre Wege mit dem eigenen Auto. Unser Ziel ist es, 

mit dem Seniorenticket hier einen kostengünstigen 

Anreiz zum Umstieg auf unkomplizierte und ökolo-

gische Mobilität zu schaffen und so einen weiteren 

Schritt hin zur dringend benötigten Verkehrswende 

zu gehen. Das Seniorenticket ist zudem ein weiterer 

Bestandteil zur im Koalitionsvertrag festgehalte-

nen langfristigen Vision eines kostengünstigen 

Flatrate-Bürgertickets für alle Hess*innen. Mit dem 

Seniorenticket wird nach den Schüler*innen einer 

weiteren Personengruppe der Zugang zu einer kli-

mafreundlichen und nachhaltigen Mobilität gewährt. 

Ein großer Vorteil des neuen Ticket ist auch, dass Se-

nior*innen, die innerhalb Hessens per 

ÖPNV unterwegs sind, sich nicht 

mehr mit komplizierten Tarifzonen 

auseinandersetzen 

müssen.

Um aktiven Seni-

or*innen eine preis-

günstige und nachhal-

tige Mobilität in Hessen 

zu ermöglichen, plant 

die Landesregie-

rung gemein-

sam mit 

den Ver-

kehrsverbünden RMV, NVV und VRN die Einführung 

des Seniorentickets zum 1. Januar 2020. Erworben 

werden kann das Ticket von Bürger*innen ab dem 

65. Lebensjahr zum Preis von 365 Euro jährlich. Eine 

erweiterte Variante des Seniorentickets für 625 Euro 

ermöglicht außerdem die Reise in der 1. Klasse, so-

wie nach 19 Uhr und ganztags am Wochenende die 

Mitnahme eines weiteren Erwachsenen und beliebig 

vieler Kinder unter 14 Jahren.

DIE FAKTEN
Seniorenticket für 365,- EUR im Jahr.

Gilt Wochentags ab 9 Uhr und am Wochenende 
ganztags – für den gesamten ÖPNV in Hessen.

Upgrade für 625,- EUR im Jahr: Gilt dann immer 
ganztags, auch für die erste Klasse und nach 19 Uhr 
und am Wochenende können ein Erwachsener und 
beliebig viele Kinder mitgenommen werden.
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Landtagsfraktion

Schulen mit großen Herausforderungen und Digitalpakt

FÜR DIE ZUKUNFT FIT MACHEN 
Schulen in Hessen leisten sehr gute Arbeit für die 

Bildung unserer Kinder. Dafür haben wir bereits in 

den letzten Jahren die Voraussetzungen verbessert. 

Es geht aber immer noch besser und deshalb haben 

wir zu Beginn dieser Legislaturperiode bereits zwei 

wichtige Maßnahmen angestoßen. Mit der Initiative 

zur Entlastung besonders herausgeforderter Schulen 

und dem Programm „Digitale Schule Hessen“ gehen 

wir zwei Bereiche an, in denen wir noch Nachholbe-

darf sehen.

Wir geben uns mit dem  
Erreichten nicht zufrieden
Wir wissen, dass unse-

re Schulen zurzeit vor 

großen Herausforderun-

gen stehen. Daher geben 

wir uns mit dem bereits 

Erreichten nicht zufrieden. 

Schulen, die aufgrund des 

sozialen Hintergrunds 

ihrer Schülerinnen und 

Schüler oder durch 

Inklusion und Integration besonders gefordert sind, 

brauchen auch eine besondere Unterstützung. Mit 

unserem Paket wollen wir die Lehrerzuweisung für 

genau diese Schulen erhöhen. Zudem werden wir die 

multiprofessionellen Teams durch zusätzliche sozial-

pädagogische Fachkräfte ausbauen.  Außerdem wird 

jeder Grundschule pro 250 Schüler mindestens eine 

Förderpädagogen-Stelle fest zugewiesen Wir tun 

dies mit dem Ziel, allen Schüler*innen die gleichen 

Bildungschancen zu ermöglichen und möglichst 

keine Schüler*in ohne Abschluss zurückzulassen.

Auf der Höhe der Zeit ausbilden 
Wir wollen, dass alle Schüler*innen ihrem Alter 

entsprechend in Sachen Digitalisierung auf der Höhe 

der Zeit ausgebildet werden. Damit uns das gelingt, 

ist es unser Ziel, dass das Land gemeinsam mit den 

Schulträgern eine Strategie verfolgt, um die Digitali-

sierung im Schulunterricht bestmöglich zu gestalten. 

Hessen erhält in den kommenden fünf Jahren aus 

dem Digitalpakt des Bundes einen Betrag in Höhe 

von rund 73 Millionen Euro pro Jahr. Mit diesem Geld 

werden wir vornehmlich die digitale Infrastruktur 

an unseren Schulen ausbauen. Hinzu kommen eine 

adäquate digitale Ausstattung der Schulen und die 

Vernetzung innerhalb des 

Schulgebäudes. Daneben 

spielen die Aus- und Wei-

terbildung von Lehrkräf-

ten und die Vermittlung 

eines kritisch-reflektier-

ten Umgangs von Schü-

lerinnen und Schülern 

im Umgang mit digitalen 

Inhalten eine wichtige 

Rolle. So werden wir Lehrer*innen in allen Phasen ih-

rer Ausbildung stark machen. Auch bei der Erstellung 

und Weiterentwicklung von Medienbildungskon-

zepten werden die Schulen beraten und unterstützt. 

Schulpraktiker werden in einem neuen Praxisbeirat 

Digitalisierung regelmäßig zu Rate gezogen, um 

eventuelle Umsetzungsprobleme direkt lösen zu 

können. Unser Programm „Digitale Schule Hessen“ 

unterstützt diese Anstrengungen noch einmal mit 

über 60 Millionen Euro.
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IN KÜRZE
Liebe ist keine Krankheit 
Wir freuen uns, dass der Bundesrat das Verbot von 

sogenannten Konversionstherapien beschlossen hat. 

Hessen hatte den entsprechenden Antrag einge-

bracht, der im Mai im Bundesrat beschlossen wurde. 

Noch immer wird in sogenannten Konversionsthe-

rapien die sexuelle Orientierung wie eine Krankheit 

behandelt, die man therapieren 

müsse. Dabei gehört die sexu-

elle Orientierung untrennbar 

zur individuellen Persönlich-

keit und ist weder eine Krank-

heit, noch – wenn das Umfeld 

entsprechend reagiert – ein 

Problem. Erst wenn Menschen 

eingeredet wird, die Art, wie sie 

ihre Sexualität leben sei falsch, 

gesellschaftlich nicht akzep-

tabel oder nicht mit religiösen 

Ansichten vereinbar, können sie tatsächlich psychisch 

und physisch krank werden. Deshalb sind diese 

sogenannten Therapien gesundheitsgefährdend 

und müssen endlich verboten werden. Wir erwarten, 

dass die Bundesregierung jetzt schnell handelt und 

entsprechende Regelungen beschließt.

Schneller auf dem Rad 
Auch in Sachen Radschnellwege geht es vo-

ran. Anfang Juni ist der Radschnellweg von 

Darmstadt-Wixhausen nach Egelsbach eröffnet. Das 

Projekt ist der erste Teil der Radschnellwegverbin-

dung von Darmstadt nach Frankfurt. Das Fahrrad und 

das immer beliebter werdende E-Bike sind nicht nur 

für Kurzstreckenpendler eine tolle Mobilitätsoption. 

Die richtige Infrastruktur, wie der Radschnellweg von 

Darmstadt nach Frankfurt, macht das Rad auch für 

Mittelstreckenpendler attraktiv.

Gewässerschutz 
Die Einstellung des EU-Vertragsverletzungsverfah-

rens sehen wir die Bestätigung, dass der gemeinsa-

me Einsatz von Umweltministerin Priska Hinz und 

der Flussgebietsgemeinschaft (FGG) erfolgreich 

war. Das Verfahren war wegen der Entsorgung 

von Produktionsabwässern der Kaliindustrie in die 

Werra eingeleitet worden. Die 

Einstellung des Verfahrens ist 

gut und richtig. Das zeigt, dass 

wir politisch auf dem richtigen 

Weg zum Ausgleich zwischen 

Ökologie und Ökonomie sind. 

Die Reduzierung der Salzein-

leitung in die Werra muss 

dazu führen, dass in Werra und 

Weser perspektivisch ein guter 

ökologischer Zustand erreicht 

wird.

Großer Bogen gespannt 
Wohnen ist eine Frage des sozialen Zusammenhalts 

– und gerade deswegen ist es wichtig, dass wir die-

sen Bereich umfassend gestalten. Besonders ange-

spannt ist die Lage am Wohnungsmarkt ja bekannt-

lich im Rhein-Main-Gebiet, rund um Frankfurt am 

Main. Deshalb werden wir mit Wohnungsbauminister 

Tarek Al-Wazir den Entwicklungs-Fokus auf den „Gro-

ßen Frankfurter Bogen“ legen. Diese Bezeichnung 

beschreibt das Gebiet aller Kommunen, die per ÖPNV 

innerhalb von 30 Minuten Fahrzeit an den Frankf-

urter Hauptbahnhof angebunden sind. Hier wollen 

wir in den nächsten Jahren verstärkt investieren und 

lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum schaffen.
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