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Liebe Freundinnen und Freunde,

die Sommerpause ist zu 

Ende und spätestens mit 

den Landtagswahlen 

in Brandenburg und 

Sachsen geht der Poli-

tikbetrieb wieder richtig 

los. Wir hoffen, ihr hattet 

angenehme Ferien und konn-

tet einige Tage ausspannen. Das war wohl gar nicht mal 

einfach; so macht die Klimakrise keine Pause und auch 

die Demokratieproteste in Hong-Kong gingen während 

des Sommerlochs weiter. Einige hessische GRÜNE ver-

banden sogar ihren Urlaub mit Wahlkampf und mach-

ten die sächsischen und brandenburgischen Städte 

noch GRÜNER: Vielen Dank an alle Helferinnen und 

Helfer!  Auch Sigrid und ich waren in Potsdam, Dresden 

und Bautzen und unterstützten vor Ort. Die großartigen 

Ergebnisse, in beiden Bundesländern sind die GRÜNEN 

so stark wie nie, sind Belohnung für uns alle!

Einen Tag vor der Wahl fand in Königstein unser dies-

jähriger GRÜNER Tag statt, an dem 14 Landesarbeits-

gemeinschaften, der GRÜNE Landesfrauenrat und die 

GRÜNE Jugend Hessen mit hohem Engagement ihre 

Arbeit vorstellten und Workshops organisierten. Dabei 

fanden rund 430 Mitglieder ihren Weg in das „Haus der 

Begegnung“, was unsere Erwartungen deutlich übertraf. 

Dies zeigt, dass unsere Partei lebendig ist und wir trotz 

sehr guter Umfragen weiter an unseren Inhalten arbei-

ten. An dieser Stelle möchten wir uns auch sehr herzlich 

bei all denen bedanken, die diesen Tag durch ihre Hilfe 

überhaupt erst möglich gemacht haben.

Wir wünschen euch nun viel Spaß mit der aktuellen 

GRÜNfläche in der sich unsere neue Landesgeschäfts-

führerin Bärbel Hartmann vorstellen wird (S. 7). Mit ihr 

ist unsere Landesgeschäftsstelle fast wieder vollstän-

dig.

Philip Krämer
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Kreisverbände im Portrait: 

AUFWIND IM ODENWALDKREIS
Mit über 100 Mitgliedern und Frank Diefenbach als 

dem ersten Landtagsabgeordneten in der Geschichte 

des Kreisverbands haben die GRÜNEN im Oden-

waldkreis allen Anlass stolz zu sein: 15,7 Prozent 

Zweitstimmen bei der Landtagswahl 2018 und 17,7 

Prozent bei der Europawahl 2019 sind für die Oden-

wälder GRÜNEN herausragende Ergebnisse. Und sie 

sind zugleich Ansporn für die Kommunalwahl 2021. 

Bereits jetzt zeigen sich GRÜNE Initiativen, die ein 

neues starkes Fundament für zukünftige politische 

Arbeit sein könnten. Der Kreisverband unterstützt 

diese Aktivitäten.

Auch gibt es eine erfreuliche personelle Verstärkung 

des Kreisverbands. Dessen Arbeit kann jetzt auf 

mehrere Schultern verteilt werden. Der langjährige 

Kreis- und Fraktionsgeschäftsführer Horst Kowarsch 

arbeitet eng mit Alex Benz, Regionalmitarbeiterin 

von Frank Diefenbach (MdL) sowie Petra Neubert, 

Regionalmitarbeiterin von Daniela Wagner (MdB) zu-

sammen. Dies stärkt einerseits die GRÜNEN vor Ort, 

andererseits erfährt die Landes- und Bundespolitik 

endlich auch in der Odenwälder Politik eine ange-

messene Berücksichtigung. 

Vor drei Jahren luden die Odenwälder GRÜNEN 

erstmals zu ihrem Sommerfest ein. Die Mischung aus 

entspannten Gesprächen, Musik und einem Thema 

kam bei der Bevölkerung ausgesprochen gut an, 

woran auch die Referenten Franz Alt und Prof. Gerald 

Haug einen wichtigen Anteil haben. 

Der freiwillige Zusammenschluss der Kommunen 

Hesseneck, Sensbachtal, Rothenberg und Beerfelden 

zur neuen Stadt Oberzent erfolgte am 1. Januar 2018. 

Mittlerweile ist die Stadt Oberzent mit knapp über 

10.000 Einwohnern die flächenmäßig drittgrößte 

Stadt in Hessen. In Beerfelden sind die GRÜNEN seit 

mehr als 20 Jahren im Stadtparlament vertreten. „Von 

Anfang an haben wir den freiwilligen Fusionsprozess 

unterstützt“, erklärt Fraktionssprecherin Elisabeth 

Bühler-Kowarsch. Das Pilotprojekt der freiwilligen 

Fusion wurde mit großzügiger finanzieller und 

inhaltlicher Unterstützung durch das Land Hessen 

gefördert. Noch vor der eigentlichen Fusion wurde 

der GRÜNE Stadtverband Oberzent gegründet. Der 

Landesschatzmeister Martin Kirsch überbrachte per-

sönlich die Starthilfe des Landesverbands.

Frank Diefenbach und Elisatbeth Bühler-Kowarsch
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Eine Einladung zum Umsteigen

Eine Einladung zum Umsteigen

RADSCHNELLWEGENETZ IN HESSEN

Lange Zeit hat die hessische Verkehrspolitik das Fahr-

rad nur durch die Windschutzscheibe wahrgenommen: 

In einem vom Auto dominierten Mobilitätssystem 

war ihm die Rolle eines Sport- und Freizeitgefährts 

zugedacht.  Außerörtliche Radwege wurden vor allem 

unter touristischen Gesichtspunkten gebaut oder 

um den Verkehrsfluss des Autoverkehrs 

zu verbessern, nicht aber mit dem Ziel, 

Berufspendler*innen den Umstieg auf 

das Fahrrad zu erleichtern. Diesen sehr 

rückwärtsgewandten Ansatz haben 

wir korrigiert. Für uns ist das Fahrrad 

integraler Bestandteil eines 

intelligent vernetzten 

Mobilitätssystems, das 

jeden und jede jederzeit 

klimaschonend und 

komfortabel ans Ziel 

bringt.

 

Denn viele Men-

schen wollen 

mehr mit dem 

Fahrrad unter-

wegs sein – nicht 

nur am Wochenende, sondern 

auch im Alltag. Und das ist sehr 

vernünftig: Schließlich ist das 

Rad in vielen Fällen das schnelle-

re Verkehrsmittel. Es entlastet die 

Straßen, verbessert die Lebensqua-

lität in den Innenstädten und Ortskernen, es 

nutzt der Umwelt und dem Klima. 

 

Deshalb investieren wir jetzt jedes Jahr einen zweistel-

ligen Millionenbetrag in die Radinfrastruktur. Unser 

Ziel ist ein durchgängiges landesweites Netz. Wichtige 

Bestandteile dieser Infrastruktur werden Radschnell-

verbindungen sein, die in den nächsten Jahren entlang 

der Hauptpendlerachsen mit hoher 

Nachfrage entstehen werden: Gut 

beleuchtete, steigungsarme 

und weitestgehend unter-

brechungsfreie Trassen, 

die genug Platz für 

sicheres Überho-

len und Passieren 

bieten und ein 

Durchschnittstempo 

von 20 Kilometern pro 

Stunde ermöglichen. 

 

Wie das aussieht, 

lässt sich zwischen 

Darmstadt-Wixhausen 

und Egelsbach bereits besich-

tigen: Dort verläuft seit Juni der 

erste Abschnitt der künftigen Rad-

schnellverbindung Darmstadt-Frankfurt 

– 3,6 Kilometer, die uns einer modernen 

und nachhaltigen Mobilität wieder ein Stück 

näherbringen. Die Finanzierung hat zu rund drei 

Vierteln das Land übernommen.

 

Das ist gut angelegtes Geld: Mit Radschnellverbin-

dungen können wir das Potenzial des Fahrrads im 

Alltag weit besser ausschöpfen als bisher, denn sie 

ermöglichen größere Reichweiten. Eine landesweite 

Studie hat dafür 42 Korridore identifiziert (www.schnel-

ler-radfahren.de), für die sich eine vertiefte Untersu-

chung lohnt. Machbarkeitsuntersuchungen müssen nun 

die jeweiligen Realisierungschancen ausloten. Das Land 

Kassel

Gießen

Marburg

Limburg 
a.d. Lahn

Dillenburg

Potenzial Radpendelnde > 2.000 RF/d

Potenzial Radpendelnde 800 – 2.000 RF/d

Frankfurt Hanau

Fulda

Ascha�enburg

Mainz

Darmstadt

Korridore mit Potenzial für Radschnellverbindungen

Wiesbaden
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Eine Einladung zum Umsteigen

fördert solche Untersuchungen ebenso wie die spätere 

Umsetzung. 

 

Unser Einsatz wirkt: Mitte August hat der Regionalver-

band FrankfurtRheinMain eine Radschnellweg-Initiative 

beschlossen. Sie umfasst Verbindungen von Frankfurt 

nach Groß-Gerau, nach Wiesbaden, in die Wetterau und 

von Frankfurt-Süd nach Hanau, entlang des Taunus-

hangs und quer durch den Kreis Offenbach. Hinzu 

kommen der schon im Bau befindliche Radschnellweg 

Frankfurt-Darmstadt sowie schon länger verfolgte Rou-

ten nach Hanau und in den Vordertaunus. Alles in allem 

sind das neun Projekte allein im Rhein-Main-Raum. 

 In Nordhessen hat der Zweckverband Raum Kassel 

Machbarkeitsstudien für die drei Verbindungen von 

Kassel nach Baunatal, Vellmar und Helsa/Kaufungen 

anfertigen lassen, in Südhessen untersucht der Verband 

Region-Rhein-Neckar die Chancen einer Verbindung 

zwischen Darmstadt und dem Raum Mannheim-Hei-

delberg. Länderübergreifend werden Verbindungen von 

Wiesbaden nach Mainz und von Hanau nach Aschaffen-

burg untersucht. 

 

Neu ist auch, dass der Ausbau einem durchgängigen 

Konzept folgt. Autostraßen werden seit hundert Jahren 

nach einem abgestuften Netzplan angelegt, Radwege 

dagegen nicht. Auch das ändern wir jetzt. Unser Inst-

rument dazu sind Standards und Musterlösungen für 

Radschnellverbindungen, Raddirektverbindungen und 

Radverbindungen und die Definition eines Rad-Haupt-

netzes. 

 

Damit wird der Rahmen für eine koordinierte Wei-

terentwicklung des Netzes gesetzt. Lückenschlüsse, 

einheitliche Beschilderung und einheitliche Gestal-

tungsstandards sollen die bestehenden überörtlichen 

Radwege zu einem knapp 2.900 Kilometer langen 

Rad-Hauptnetz vereinigen, das regionale und lokale 

Netze verknüpft. Diese werden durch die touristischen 

Radfernwege und die Radschnellverbindungen ergänzt. 

 

Sichere und komfortable Radverbindungen sind eine 

Einladung, das Auto stehen zu lassen. Die Initiativen 

für Radentscheide in Kassel, Darmstadt, Frankfurt und 

Wiesbaden zeigen, dass viele Menschen in Hessen nur 

auf diese Einladung warten. 

 

Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir bei der Eröffnung des ersten Abschnitts des Radschnellwegs Darmstadt-Frankfurt
© KOM3/Jens Naumann

Ein Gastbeitrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen.
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Kommunalhauptamtliche im Portrait

Am 7. April 2019 wurde ich in einer Stichwahl mit 

56,5% zum Bürgermeister von Mörfelden-Walldorf 

gewählt. Einer Stadt, in der ich schon seit vielen 

Jahren lebe und politisch aktiv bin.

Nach der letzten Kommunalwahl gab es viele strit-

tige Themen in Mörfelden-Walldorf. Zuletzt zeigte 

die Diskussion um die Feuerwehrgerätehäuser, 

wie polarisiert die Stadtgesellschaft bei manchen 

Themen ist. Grundsteuererhöhung, Flughafenbanner 

oder Straßenbeiträge waren weitere Streitpunkte, 

die viele Menschen bewegten. Ich möchte dazu 

beitragen, diese Konflikte zu überwinden. Ich stehe 

für eine andere Politik, die stärker als die derzeitige 

Koalition auf Ökologie und Sozialpolitik setzt. In 

vielen Gesprächen während des Wahlkampfes waren 

die immer wieder genannten Themen: der Erhalt der 

grünen Mitte zwischen Mörfelden und Walldorf und 

die stärkere Betonung der Sozialpolitik, besonders 

der Bau von Sozialwohnungen. Außerdem eine sozi-

alverträgliche Gebührenpolitik, sowie ein besseres 

Miteinander aller Verkehrsteilnehmer*innen auf den 

Straßen unserer Stadt und generell ein mehr an 

Miteinander von Politik und Bürgerschaft.

Auch wenn es in Zukunft nicht einfach sein wird, mit 

den politischen Mehrheitsverhältnissen umzugehen, 

will ich diese Themen - für die ich gewählt wurde - 

voranbringen. Ein Großteil der Mörfelden-Walldorfer 

Bevölkerung möchte eine Politik, die die Lebens-

grundlagen ihrer unmittelbaren Umgebung erhält. 

Sie möchte eine Stadt, in der man sich kennt und die 

ihren gewachsenen kleinstädtischen Charakter be-

hält. Eine Stadt, die sich ihren Rest an Natur, Wäldern, 

Ackerflächen und Wiesen bewahrt. Eine Einschät-

zung, die durch die Europawahl im Mai, bei der die 

GRÜNEN mit Abstand stärkste Partei vor Ort wurden, 

noch einmal unterstrichen wurde. Ich sehe eine 

wichtige Verantwortung der Stadtgesellschaft, die 

mit ihren sozialen und kulturellen Aktivitäten den 

Kitt bereitstellt, der notwendig ist, um in einer Stadt 

mit über 100 verschiedenen Nationen vernünftig und 

konfliktfrei zusammenzuleben. Wir alle können als 

Bürger*innen in dieser ungewöhnlichen und lebhaf-

ten Stadt vieles gemeinsam erreichen.

Eine große Herausforderung sehe ich für unsere 

Thomas Winkler stellt sich vor: 

GRÜNER WIND IN
MÖRFELDEN-WALLDORF

Es muß ein Ausgleich hergestellt 
werden, der nicht nur die Interessen der 
Luftfahrtindustrie berücksichtigt.„ „
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Kommunalhauptamtliche im Portrait

Stadt jedoch in der unmittelbaren politischen Zuspit-

zung zu rechten und rechtspopulistischen Positionen. 

Hier gilt es, rückwärtsgewandten politischen Mei-

nungen entgegen zu treten. Ich möchte aber auch an 

die jahrzehntelange Auseinandersetzung mit dem 

Flughafen erinnern. Wenn die Planungen der Fraport 

weiterhin Gültigkeit haben, werden wir mit erhöhten 

Flugbewegungen, mit mehr Lärm und steigender 

Schadstoffbelastung zu rechnen haben. Mir ist klar, 

dass Arbeitsplätze eine wichtige Rolle spielen. Trotz-

dem gilt: Es muss ein Ausgleich hergestellt werden, 

der nicht nur die Interessen der Luftfahrtindustrie 

berücksichtigt. Grundsätzlich ist am Nachtflugverbot 

von 22 Uhr bis 6 Uhr festzuhalten.

Bürgermeister Thomas Winkler

VOLL VERNETZT! DAS GRÜNE NETZ.

Das GRÜNE NETZ bietet euch alles von GRÜNEN für GRÜNE auf einer Website: News, Personensuche 

und Anwendungen. Einfach mit Wurzelwerk-Zugangsdaten einloggen unter:      www.netz.gruene.de
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Heinrich-Böll-Stiftung Hessen

30 Jahre nach „1989“
Film- und Gesprächsreihe zum 90. Geburtstag von Christa Wolf 
Kino des DFF - Deutsches Filminstitut & Filmmuseum, Schaumainkai 41, Frankfurt/M., jeweils 18 Uhr

Dienstag, 8. Oktober 2019

Der geteilte Himmel, Regie: Konrad Wolf

mit Therese Hörnigk, Vorsitzende der Christa Wolf Gesellschaft, Berlin 

Dienstag, 15.10. 2019

Die Toten bleiben jung, Regie: Joachim Kunert

mit: Carola Hilmes, Literaturwissenschaftlerin, Goethe-Universität Frankfurt/Main

Dienstag, 22.10. 2019

Till Eulenspiegel, Regie: Rainer Simon 

mit Rainer Simon, Filmregisseur und Drehbuchautor, Potsdam

Dienstag, 29.10. 2019

Zeitschleifen – Im Gespräch mit Christa Wolf

Realisation: Karlheinz Mund Exposé & Gespräch Daniela Dahn 

mit Ilse Nagelschmidt, Professorin für neuere Literatur, Universität Leipzig 

Zusammen streiten in einer gespaltenen Gesellschaft

Tagung zum Thema politische Streitkultur

22./23. November 2019, Frankfurt/M.

Mit: Paula Diehl (Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin), Wilhelm Heitmeyer (Soziologe, Gründer des 

Bielefelder Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung), Hasnain Kazim (Journalist, Korrespondent 

Spiegel-Online, Wien) und Manuela Rottmann (MdB, Bündnis 90 /Die Grünen im Bundestag, Berlin), Rainer Forst 

(Professor für politische Theorie und Philosophie, Goethe-Uni Frankfurt a. M.) u.v.a.

Anmeldung bitte bis 15. November über das Formular auf www.boell-hessen.de oder Email an info@boell-hessen.de.

Save the Date!

Reclaim Your City – Die soziale Frage des Wohnens

Interdisziplinäre Tagung, 1./2. November 2019, Künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt/M.

Heinrich-Böll-Stiftung Hessen    

info@Boell-Hessen.de

www.Boell-Hessen.de

Facebook.com/Boell.Hessen
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Aus der Landesgeschäftsstelle

Unsere neue Geschäftsführerin:

WILLKOMMEN BEI UNS, BÄRBEL!

Ich heiße Bärbel Hartmann und lebe mit meiner Fa-

milie in Bad Camberg. Ausgebildet bin ich als Damen-

schneiderin und Diplom Betriebswirtin (BA). Viele Jahre 

habe ich im Beschaffungs- und Absatz-Management in 

leitender Funktion in verschiedenen Handelskonzer-

nen gearbeitet. Wichtige Stationen für mich waren der 

Transfer der Hertie Waren- und Kaufhaus GmbH in die 

Karstadt Warenhaus GmbH sowie die Zeit im größten 

europäischen Einkaufsverband für Warenhäuser, der 

Kaufring AG.

Später war ich im Einzelhandel geschäftsführend selb-

ständig und habe als Mutter den Familienbetrieb, einen 

Facheinzelhandel für Damen- und Herrenbekleidung, 

mit sechs Mitarbeiterinnen geleitet. In den zehn Jahren 

habe ich Umbauten durchgeführt, Sortimente ausge-

baut und den Kundenstamm verjüngt.

Wegen des zunehmenden wirtschaftlichen Risikos, mei-

ner persönlichen Sichtweise und aus privaten Gründen 

haben meine Familie und ich das Geschäft nach 101 

Jahren geschlossen.

In den folgenden Jahren waren mir meine Familie, die 

Unterstützung meiner Kinder und die Betreuung mei-

ner Mutter wichtig. Ehrenamtliche Tätigkeiten wollte 

ich  intensivieren und mich politisch engagieren. Ich 

bin Gründungsmitglied und Kassenwartin der Vereins 

Kurstadt Bad Camberg barrierefrei e.V.

Mit Aufstellung der Listenplätze zur letzten Kommu-

nalwahl wurde ich Mitglied unserer Partei und bin in 

den Ortsbeirat Bad Cambergs gewählt worden; ich bin 

im Vorstand des Ortsverbandes. Meine Leidenschaft für 

„GRÜN“ und meine berufliche Vita begeistern mich für 

das neue Amt in unserer Geschäftsstelle.

Die erfolgreiche Arbeit des Teams der Landesgeschäfts-

stelle will ich fortführen sowie unsere Leistungen an 

den Bedürfnissen unserer Orts- und Kreisverbände und 

an den zukünftigen Herausforderungen ausrichten; 

insbesondere zum Kommunalwahlkampf 2021. Ich sehe 

uns als die organisatorische Unterstützung und Schnitt-

stelle unserer Landesvorsitzenden, unseres Landesvor-

standes, unserer Gremien und unserer LAGen. Mir liegt 

die Betreuung und Unterstützung unserer Orts- und 

Kreisverbände am Herzen und ich will den Austausch 

und die Vernetzung mit- und untereinander unterstüt-

zen und stärken.

In meinem bisherigen beruflichen Leben galt die Maxi-

me Dienstleistung. Nun erbringe ich mit dem Team Ser-

viceleistungen - für Euch: damit sich unser Zuwachs an 

Mitgliedern festigt und steigt, damit wir umfassender 

wirken können und sicherer in die Zukunft gehen und 

damit Eure organisatorische Belastung weniger wird.

Für mich ist Teamarbeit das Arbeiten füreinander und 

ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die neuen 

Herausforderungen. 

Bärbel Hartmann
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Staatssekretär*innen im Portrait

GRÜNE Staatssekretär*innen:

KURZ VORGESTELLT

Die Gelegenheit, mich bei Euch in der Grünfläche vor-

zustellen, freut mich sehr. Mein Name ist Ayse Asar, ich 

bin 1975 in Bad Schwalbach geboren und seit Januar 

Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft und 

Kunst. Meine Eltern kamen als „Gastarbeiter“ in den 

1960er Jahren aus der Türkei. Mein Vater gehörte zu den 

ersten Mitgliedern des Ausländerbeirats in Idstein. Bil-

dung war ihnen sehr wichtig; sie bestärkten mich und 

meine drei Schwestern darin, dass Mädchen genauso 

alles erreichen können wie Jungs. Trotz begrenzter Mit-

tel ermöglichten sie uns ein Studium. Das Ziel GRÜNER 

Hochschulpolitik, Hindernisse auf Bildungswegen zu 

beseitigen, liegt mir aus eigener Erfahrung am Herzen. 

Ich habe in Gießen und Köln Jura studiert und in 

London den Master (LL.M.) in European Law absolviert. 

Meine berufliche Laufbahn begann in der Rechtsabtei-

lung der Goethe-Universität Frankfurt. Nach und nach 

nahm ich Leitungsfunktionen wahr und war zuletzt 

Vizekanzlerin, bevor ich 2015 Kanzlerin der Hochschu-

le RheinMain (Wiesbaden und Rüsselsheim) wurde. 

In mehr als 15 Jahren Berufserfahrung habe ich also 

sowohl Universitäten als auch Hochschulen für ange-

wandte Wissenschaften sehr gut von innen kennenge-

lernt. Ich lebe mit meinem Mann und meinen beiden 

Kindern in Bad Camberg und bin Mitglied der GRÜNEN 

im Kreisverband Limburg-Weilburg. Als Staatssekretärin 

kann ich mich für gerechte Studienbedingungen, einer 

Forschung für die Herausforderungen unserer Welt und 

für Kunst und Kultur einsetzen – das ist eine große 

Ehre, und es macht mir viel Spaß.

Ayse Asar

Ayse Asar
© kunst.hessen.de 
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Staatssekretär*innen im Portrait

Ich wurde 1966 in Berlin geboren und bin seit 1970 im 

Frankfurter Nordend zuhause. Dort wohne ich zusam-

men mit meiner Frau und meinen beiden Kindern. In 

die Schule gegangen bin ich in Bornheim, in der Nord-

weststadt,in Südengland sowie im Frankfurter Westend. 

Nach meinem volkswirtschaftlichen Studium an der Go-

ethe-Universität Frankfurt und meiner anschließenden 

Tätigkeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter wurde ich 

dort 1998 mit einer Arbeit über internationale Besteue-

rungsabkommen promoviert. Ab 1999 war ich als Volks-

wirt bei der BHF-Bank beschäftigt und durchlief dort 

verschiedene Stationen, bis ich schließlich Leiter der 

Aktienanalyse und Chefvolkswirt wurde. Von Oktober 

2014 bis Januar 2019 amtierte ich als Staatssekretär im 

Finanzministerium Schleswig-Holstein. Im Januar 2019 

wurde ich dann im Hessischen Ministerium für Wirt-

schaft, Energie, Verkehr und Wohnen zum Staatssekretär 

von Minister Tarek Al-Wazir ernannt.

Bei Bündnis 90/DIE GRÜNEN bin ich seit über 20 

Jahren. Aber schon davor habe ich mich bei der GRÜ-

NEN-nahen Heinrich-Böll-Stiftung Hessen (früher 

Hessische Gesellschaft für Demokratie und Ökologie) 

engagiert, über viele Jahre auch als Vorstandsmitglied. 

Während meiner Kieler Amtszeit lag mein Schwer-

punkt  beim Thema Steuergerechtigkeit, insbesondere 

bei der Vermeidung gesellschaftlich unerwünschter 

Steuergestaltungen. Jetzt darf ich in Hessen u.a. die 

Unternehmen der Realwirtschaft und der Finanzbran-

che bei ihrer Transformation zu einer nachhaltigeren 

Wirtschaftsweise unterstützen sowie Ökosysteme für 

Start-ups, die Kreativwirtschaft und Sozialunternehmen 

weiterentwickeln.

Philipp Nimmermann

Philipp Nimmermann
© HMWEVW/Oliver Rüther 
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Ich bin neu in Wiesbaden, aber schon lange dabei. Seit 

dem 18. Januar dieses Jahres bin ich Staatssekretärin 

im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration. 

Jetzt setze ich mich auf Landesebene für die Vielfalt, die 

Offenheit und den Zusammenhalt in unserer Gesell-

schaft ein – eine große Aufgabe, der ich tagtäglich mit 

Respekt begegne. Wir,  zusammen mit Kai Klose als Hes-

sischer Minister für Soziales und Integration und dem 

Team im Haus, freuen uns darauf, die Ziele des Koaliti-

onsvertrages mit GRÜNER Handschrift zu verwirklichen. 

Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration 

ist ein großes Haus mit einer riesigen Themenvielfalt. 

Das ganze Leben bildet sich hier ab.

Viele kennen mich auch als Dezernentin der Stadt 

Kassel. Ich war 15 Jahre lang zuständig für den Bereich 

Jugend, Frauen, Gesundheit und Bildung. So war ich 

auch Mitglied in vielen Gremien des hessischen und 

deutschen Städtetags. Durch diese vielfältige Arbeit für 

die kommunale Ebene kann ich gut die Probleme und 

Möglichkeiten vor Ort nachvollziehen – gerade diese 

Perspektive ist mir in meinem jetzigen Amt äußerst 

hilfreich. 

Mein Studium der Sozialarbeit, Sozialwirtschaft und für 

Management und Organisationsentwicklung hilft mir 

gut, die zu verstehen, die tagtäglich im Einsatz sind für 

den sozialen Zusammenhalt. Bei den GRÜNEN bin ich 

seit 1991.  Von 1990 bis 2004 führte ich die Geschäf-

te der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rathaus 

Kassel, ab 1993 war ich auch ehrenamtliches Mitglied 

im Magistrat und Stadtverordnete meiner Heimatstadt 

Kassel. Hier lebe ich auch – nun auch mit Zweitwoh-

nung in Wiesbaden – und fühle mich richtig zuhause. 

Anne Janz

Anne Janz
© HMSI 
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Staatssekretär*innen im Portrait

Geboren und aufgewachsen bin ich im Landkreis Wal-

deck-Frankenberg. Nach meiner Schulzeit sammelte ich 

wichtige Erfahrungen während meines Zivildienstes 

bei den Städtischen Kliniken in Dortmund und nahm 

danach ein Studium der Fachrichtung Stadtplanung an 

der Universität Kassel auf, welches ich 2004 als Dip-

lom-Ingenieur abschloss. 

Politisches Engagement gehörte in meiner Familie 

immer dazu. Ich bin bereits 1994 Mitglied bei den 

hessischen GRÜNEN geworden und habe mich in der 

Folge dort kreis- und kommunalpolitisch eingebracht. 

Von 2004 bis 2017 war ich Vorsitzender des GRÜNEN 

Kreisverbandes Waldeck-Frankenberg und von 2001 

bis 2011 Mitglied des Kreistages Waldeck-Frankenberg. 

2009 bot sich mir die Gelegenheit, als Wissenschaftli-

cher Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten Nicole 

Maisch auch in Berlin bundespolitische Erfahrungen 

zu sammeln. Nach den Kommunalwahlen 2011 wur-

de ich zum Ersten Kreisbeigeordneten im Landkreis 

Waldeck-Frankenberg gewählt und leitete dort bis 

2017 das Dezernat für Bau, Verkehr, Umwelt, Bildung 

und Gesundheit. Danach führte mich mein Weg an die 

Weser nach Bremen, wo ich 2017 zum Staatsrat für 

den Bereich Bau und Verkehr berufen wurde. Nach der 

Landtagswahl 2018 in Hessen wurde mir von Tarek 

Al-Wazir angeboten, wieder nach Hessen zurückzukeh-

ren und Staatssekretär im Hessischen Ministerium für 

Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen zu werden. Ein 

Angebot, was ich sehr gerne angenommen habe - ins-

besondere deswegen, weil ich in Hessen die aus meiner 

Sicht zentralen Zukunftsthemen Wohnen, Mobilität und 

Energie verantworten darf.

Jens Deutschendorf

Jens Deutschendorf
© HMWEVW/Oliver Rüther 
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GRÜNER Landesfrauenrat Hessen

Was für ein GRÜNES Jahr: Zu- und Anspruch, Wahler-

folge, noch mehr Feminismus, Power und Zuversicht 

– schön, dass wir gemeinsam unterwegs sind! Daher: 

Herzliche Einladung an alle unsere Netzwerkfrauen 

und ihre Freundinnen sowie Kolleginnen zum offe-

nen Netzwerktreffen am:

Samstag, 2. November 2019
von 10:00 bis 16:00 Uhr
im Ökohaus KaEins, Frankfurt

Frauen haben Expertise – auch in der Politik! Sie 

schöpfen bewusst oder unbewusst aus ihrem En-

gagement reiches Wissen und aus Lebenserfahrung 

eine große Empathie. Unglaublich und bewunderns-

wert, engagieren sich viele Frauen konsequent und 

ununterbrochen für mehr GRÜN und für eine bessere 

Welt  - neben Job oder Studium, Familienaufgaben 

und trotz vieler Widerständen. 

Zum Erfolg gehört mehr: Mut, Selbstvertrauen, der 

richtige Zeitpunkt, eine Rückfallebene und eine 

Kraftquelle. Wie kann ich das Beste und mehr aus 

meiner aktuellen Rolle herausholen? Und sind Män-

ner wirklich die besseren Selbstverkäufer? Wir laden 

am Vormittag unser Akkus, während die Mentees im 

geschützten Rahmen den letzten offiziellen Part des 

aktuellen Mentorings ausrichten. 

Gemeinsam mit dem GRÜNEN Frauenrat und mit 

weiteren Fachfrauen wird sich nach der Mittags-

stärkung alles um die Istanbul-Konvention und die 

Schritte der Umsetzung in Hessen drehen. 

Am 1. August 2014 ist das „Übereinkommen des 

Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von 

Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“, die so 

genannte Istanbul-Konvention, in Kraft getreten. Die 

Konvention gilt als das derzeit wichtigste Rechtsins-

trument gegen Gewalt an Frauen in Europa. 

Gewalt hat viele Facetten. Wir lehnen jegliche Form 

von Gewalt ab und wollen dies im Anschluss des Ta-

ges mit einer Hessenweite Aktion sichtbar machen. 

Das GRÜNE Frauennetzwerk lebt von interessierte 

und engagierte Frauen. Wir wollen mehr Politik-Ex-

pertinnen sehen und hören! Es ist für alles gesorgt: 

Kommt zahlreich, macht mit – wir freuen uns!

Gianina Zimmermann
Frauenpolitische Sprecherin 

GRÜNER Landesfrauenrat Hessen

GIRLS ONLY. FRAUENNETZWERK. 
FRAUENRAT. FRAUENMENTORING.

SAVE THE DATE! 02. NOVEMBER 2019

Das Treffen der Politikexpertinnen und derer, die es werden wollen!
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GRÜNE Jugend Hessen

Seit der Europawahl haben wir GRÜNE einen immen-

sen Aufschwung erlebt. Besonders junge Menschen 

teilen unsere Forderung nach einem guten,  gleich-

berechtigten und selbstbestimmten Leben. Vielen ist 

dabei aber gar nicht so bewusst, dass 

ein Wandel nicht nur von europäischer 

oder Bundesebene von oben vorge-

geben werden muss, sondern dass 

insbesondere auf kommunaler Ebene 

die Lebensverhältnisse vor Ort fühlbar 

verbessert werden können. 

Auf kommunaler Ebene können junge 

Menschen viel über parlamentarische 

Abläufe lernen und ihre Ansichten und 

Ideen direkt einbringen. Aktuell sind 

kaum junge Abgeordnete in Kommu-

nalparlamenten zu finden und beson-

ders der Frauen*anteil ist besorgniser-

regend klein.

Die Gründe dafür sind vielfältig: das aktive Wahlalter, 

die Perspektive von jungen Leuten im ländlichen 

Raum, die dynamischen Lebensumstände zwischen 

20 und 30, aber auch strukturelle Probleme erleich-

tern jungen Menschen den Zugang zu kommunalen 

Parlamenten nicht. Dagegen sollten und können 

wir was tun! Das aktive Wahlalter sollte bei Hes-

sischen Kommunalwahlen gesenkt werden, wie es 

bereits in vielen anderen Bundesländern der Fall ist, 

um Jugendlichen eine bessere Beteiligung in ihrer 

direkten Umgebung zu ermöglichen. Ebenso sollte 

auch das passive Wahlalter gesenkt werden, damit 

auch Jugendliche in den kommunalen Parlamenten 

ihre Interessen vertreten können und berücksichtigt 

werden. Außerdem sollte Kommunalpolitik nicht nur 

von Personen gestaltet werden, die schon sehr lange 

in der Politik tätig sind, sondern auch Neumitglieder 

und junge Menschen einbeziehen. Denn es geht dar-

um, eine vielfältige, breit gefächerte und faire Politik 

zu  gestalten, von der sich viele Menschen mitge-

nommen fühlen und bei der sie das Gefühl haben, 

ihre Stimme kann etwas verändern.

Wir wollen bunte Politik, die auch über den Klima-

schutz hinaus geht, eine Politik die in den Kommu-

nen genauso für die Interessen junger Menschen 

kämpft wie auch landes- und bundesweit. Deshalb: 

ran an die Tische, denn wir haben einen Platz, wir 

müssen ihn uns einfach nur nehmen!

GRÜNE Jugend Hessen:

BUNTE POLITIK IN DEN 
KOMMUNALVERTRETUNGEN!

Die GRÜNE Jugend Hessen bei der Landesmitgliederversammlung in Königstein
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12-Punkte-Plan für den Schutz der hessischen Wälder

WIR WOLLEN DEN WALD AUF DIE 
KLIMAKRISE VORBEREITEN
Der Wald in Hessen und in ganz Deutschland lei-

det. Stürme, die Trockenheit der letzten Jahre und 

Schädlinge haben enorme Schäden verursacht. Und 

die Klimakatastrophe ist und wird in Zukunft für den 

Wald noch eine besondere Herausforderung sein. Mit 

einem 12-Punkte-Plan, den unsere GRÜNE Umwelt-

ministerin gemeinsam mit Ministerpräsident Volker 

Bouffier vorgestellt hat, wollen wir den Wald an Kli-

maveränderungen besser anpassen und Waldbesit-

zer*innen bei ihren Herausforderungen unterstützen.

Hessen ist mit 42 Prozent das waldreichste Bun-

desland und deshalb werden wir mit dem umfang-

reichen Maßnahmenpaket bis 2023 insgesamt 200 

Millionen Euro in den Wiederaufbau des Waldes 

investieren.

 

Unbürokratische Hilfe
Ein Schwerpunkt ist die Aufarbeitung des Schadhol-

zes, das durch die extremen Wetterereignisse der 

vergangenen beiden Jahre angefallen ist. Um die 

Zukunft der hessischen Wälder zu sichern, wollen wir 

jetzt den Waldbesitzenden kurzfristig und unbüro-

kratisch bei der Schadholzaufbereitung helfen. In 

diesem Zusammenhang verdienen vor allem die in 

der Forstwirtschaft und den Forstämtern beschäftig-

ten Arbeitnehmer*innen unseren Dank und unsere 

Anerkennung. Ihre Arbeit muss nicht nur wertge-

schätzt, sondern auch besser unterstützt werden. Es 

ist deshalb sehr gut, wenn die Landesregierung jetzt 

eine Überprüfung der personellen Ausstattung von 

Hessen-Forst ankündigt und hier auch Neueinstel-

lungen und finanzielle Unterstützung für die Schad-

holzaufarbeitung in Aussicht stellt.

Gesunde Wälder für 
den Klimaschutz
Außerdem soll es einen Härtefallfonds für beson-

ders betroffene Waldbesitzer*innen geben, um sie 

bei ihrer Verkehrssicherungspflicht zu unterstützen. 

Als fachliche Grundlage und Entscheidungshilfe für 

den Aufbau klimaangepasster Mischwälder sollen 

im Hessischen Klimaschutzplan Klimarisikokarten 

erstellt werden.

Es gilt das Klimaschutz und gesunde Wälder zwei 

Seiten derselben Medaille sind. Deshalb müssen alle 

Projekte, die dem Walderhalt dienen, in den Mittel-

punkt gestellt und entsprechend gefördert werden.

Den kompletten Plan findet Ihr unter:  

https://gruenlink.de/1naa

200 MILLIONEN EURO FÜR DEN WALD
5 Millionen Soforthilfe 2019 für private und kommuna-
le Waldbesitzer*innen.

5 Millionen jährlich bis 2023 für private und kommuna-
le Waldbesitzer*innen.

Bundesmittel für private und kommunale Waldbesitzer: 
7,5 Mio. Euro pro Jahr.

2 Millionen Härtefonds zur Verkehrssicherung für 2020 
und 2021.

4 Millionen zur Unterstützung bei Gründung von Holz-
vermarktungsorganisationen.

35 Millionen über die forstliche Förderung bis 2023.

2020 bis 2023 30 Millionen jährlich für Hessen-Forst.

20 Millionen Euro Verlustausgleich für Hessen- 
Forst 2019.

6 Millionen bis 2023 durch die Deckelung der Beförste-
rungskosten.
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„Starke Heimat Hessen“

SOLIDARISCH, SACHGERECHT, SOZIAL
Die Hessischen Städte und Gemeinden sind vielfältig 

und einzigartig – ein Aspekt, der Hessen attraktiv 

und stark macht. Allerdings gilt auch: Einigen Städ-

ten und Gemeinden in Hessen geht es finanziell sehr 

gut, während andere mit großen Herausforderungen 

zu kämpfen haben, um ihren Bürger*innen vor Ort 

eine attraktive Daseinsvor-

sorge bieten zu können. Die 

Spreizung in den Gewerbe-

steuereinnahmen ist in Hes-

sen so hoch wie in keinem 

anderen Bundesland. Mit der 

„Starken Heimat Hessen“, 

das Finanzminister Schäfer 

gemeinsam mit unserem 

GRÜNEN Sozialminister Kai Klose vorgestellt hat, 

legen wir ein neues Programm auf, um die Kommu-

nen in Hessen – Landkreise, Städte und Gemeinden 

– weiter zu stärken. Rund 400 Millionen Euro mehr 

jedes Jahr stehen den Kommunen dadurch zur Verfü-

gung – Tendenz steigend.

Daseinsvorsorge vor Ort stärken
Bislang mussten die Kommunen diese Summe als 

sogenannte erhöhte Gewerbesteuerumlage an das 

Land zahlen. Mit der Starken Heimat Hessen werden 

wichtige Aufgaben, wie Kinderbetreuung, Gesund-

heitsversorgung, Digitalisierung und ÖPNV, vor 

denen alle Kommunen gemeinsam stehen, solida-

risch von allen finanziert. Finanzschwächere Kom-

munen werden zusätzlich unterstützt, damit auch sie 

die Daseinsvorsorge vor Ort für ihre Bürger*innen 

noch besser leisten können. Mit diesem Programm 

machen wir gemeinsam unsere Heimat Hessen noch 

solidarischer, sachgerechter und sozialer.

Insbesondere die Kinderbetreuung ist eine zentra-

le kommunale Aufgabe, deshalb fördert die Starke 

Heimat Hessen alle Kommunen bei der Bereitstel-

lung eines guten Angebots zu Kinderbetreuung ab 

2020 mit mindestens 120 Millionen Euro. Besonders 

wichtig ist uns hier die Erhöhung der Grundpauscha-

len für alle Altersgruppen. 

Damit steht den Einrichtun-

gen pro Kind mehr Geld zu 

und eine wichtige Forderung 

der Verbände wird erfüllt. 

Außerdem erhalten die 

Kommunen zusätzliche Mit-

tel für die Verlängerung der 

Öffnungszeiten der Kitas. 

Die großen Investitionen zeigen den Stellenwert, 

den frühkindliche Bildung in Hessen hat und leisten 

einen wichtigen Beitrag zu einer qualitativ hoch-

wertigen frühkindlichen Bildung. Das Land erweist 

sich damit als starker Partner für eine verlässliche 

Kinderbetreuung für hessische Familien.

Wie genau sich das Programm für die einzelnen 

Kommunen auswirkt ist unterschiedlich, aber ins-

gesamt ist klar: Jede Kommune wird ab 2020 mehr 

Geld haben, da sie die erhöhte Gewerbesteuerum-

lage nicht mehr ans Land abführen muss. Wie hoch 

genau der Gewinn sein wird, hängt unter anderem 

von den zu erwartenden Steuereinnahmen und dem 

im kommenden Jahr gültigen Kommunalen Finanz-

ausgleich ab. 

Weitere Infos zum Programm und die Auswirkungen 

für die einzelnen Kommunen unter:  

https://gruenlink.de/1nac
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Schutzzonen für ratsuchende Frauen 

BUNDESWEIT EINMALIG 

Verzicht auf Oberweser-Pipeline 

ERFOLG FÜR MENSCH UND UMWELT

Wir wollen keine Belästigun-

gen von ratsuchenden Frauen! 

Schwangere Frauen, die sich in 

einer Konfliktsituation befinden, 

müssen ungestörten Zugang zu 

Beratung haben. Deshalb hat 

Hessen eine bundesweit einma-

lige und sofort wirksame Hand-

reichung herausgegeben, die 

Schutzzonen für die Beratungs-

stellen ermöglicht.

Die Handreichung ist nach unserer Kenntnis bundes-

weit bisher einmalig, wirkt ab sofort und ist rechts-

sicher umsetzbar. Damit geben wir den kommunalen 

Ordnungsbehörden ein wirkungsvolles Instrument in 

die Hand, um in der rechtlich schwierigen Abwägung 

zwischen der Demonstrationsfreiheit und dem Per-

sönlichkeitsrecht eine Entscheidung zu Gunsten der 

ratsuchenden Frauen zu treffen. Gegenüber einem 

Gesetz, das erst noch weiter be-

raten und verabschiedet werden 

müsste, entfaltet die Handrei-

chung unmittelbare Wirkung 

und kann von den Kommunen 

schon für bereits angekündigte 

„Mahnwachen“ im September 

angewandt werden. 

Wir gehen davon aus, dass in 

zeitlicher und örtlicher Nähe 

zu Beratungsstellen in Hessen 

keine Belästigungen der ratsuchenden Frauen mehr 

stattfinden. Es liegt jetzt bei den Ordnungsbehörden 

der Kommunen, die Demonstrationen und das aktive 

Ansprechen und Bedrängen der Frauen in Sicht- und 

Rufweite vor den Beratungsstellen zu unterbinden.

Weitere Infos dazu auch unter:

https://gruenlink.de/1nd5

Für uns ist der Verzicht auf den Werra-Bypass, der 

den Bau einer Leitung an die Weser mit sich ge-

bracht hätte, eine gute Botschaft für die Umwelt und 

für die gesamte Region: Der Bau einer Pipeline hätte 

einen großen Eingriff in Natur und Landschaft be-

deutet, dank der engagierten und am konstruktiven 

Dialog orientierten Arbeit von Priska Hinz, kann jetzt 

auf diesen Eingriff verzichtet werden! 

Die Konferenz der Minister*innen der Flussgebiets-

gemeinschaft (FFG) unter Vorsitz der Hessischen 

Umweltministerin Priska Hinz hat Mitte August zu-

gunsten alternativer Maßnahmen entschieden. Diese 

Schritte sind nicht nur wirkungsgleich, sondern auch 

kosteneffizienter und technisch früher verfügbar. Die 

Maßnahmen mit gleichem Reduzierungspotential 

sind ab Ende 2021 als Maßnahme zur Reduzierung 

umzusetzen. Die verbindlich festgelegten Gren-

zwertabsenkungen der Salzkonzentrationen sind im 

Bewirtschaftungsplan fest vorgeschrieben.
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IN KÜRZE
Klimakrise gemeinsam  
bekämpfen 
Die Kommunen sind das Rückgrat im Kampf gegen 

die Klimakrise. Deshalb benötigen sie auch besonde-

re Unterstützung vom Land. Es ist eine gute Nach-

richt, dass die Klimarichtlinien für die Kommunen 

finanziell verbessert und die Förderbereiche noch 

einmal deutlich ausgeweitet werden.

Zukünftig sollen bis zu 90 Prozent der Kosten für 

Klimaschutz oder Klimaanpassung übernommen 

werden. Die Bereiche, für die Förderung beantragt 

werden kann, umfassen jetzt auch private Grund-

stückseigentümer, die über die Kommune Förde-

rungen für ihre Haus- und Hofbegrünung beantra-

gen. Dies ist dringend notwendig, denn die letzten 

Sommer haben uns gezeigt, dass jeder Strauch und 

jeder Baum notwendig ist, um für Schatten oder Ab-

kühlung in überhitzten Städten zu sorgen. Besonders 

freut uns an den neuen Richtlinien, dass Kommu-

nen Verleihangebote für Fahrräder und Lastenräder 

schaffen wollen und diese nun auch vom Land geför-

dert werden können.

Schuljahresbeginn 2019/2020 
Mit Beginn des neuen Schuljahrs 2019/2020 treten 

an hessischen Schulen viele Verbesserungen und 

Neuerungen in Kraft: Das Ganztagsschulprogramm 

wird massiv ausgeweitet, die Digitalisierung an den 

Schulen schreitet voran und Schulen erhalten die 

Möglichkeit, ihren Unterricht freier zu gestalten. Aus 

unserer Sicht gehen die hessischen Schulen mit sehr 

guten Voraussetzungen in das neue Schuljahr. Natür-

lich bleibt noch eine Menge zu tun, aber wir lassen 

die Schulen mit den gesellschaftlichen Herausforde-

rungen nicht allein.

Weitere Infos auch in unserem Schul-Info unter:

https://gruenlink.de/1nah

Eigenheimförderung 
Mit der Aufstockung der Eigenheimförderung wollen 

wir auch Menschen mit kleinem oder mittlerem Ein-

kommen dabei unterstützen sich den Traum von den 

eigenen vier Wänden zu erfüllen. Daher begrüßen 

wir ausdrücklich, dass unser GRÜNER Wohnungsbau-

minister Tarek Al-Wazir zusammen mit der WIBank 

die Konditionen für die Eigenheimförderung deutlich 

verbessert. Künftig gibt es für den Erwerb von neuem 

oder bestehendem Wohneigentum bis zu 125.000 

Euro Darlehen bei 0,8 Prozent Zinsen. Außerdem 

wird die Zinsbindung auf 20 Jahre verdoppelt: Damit 

schalten wir das Zinsrisiko aus und schaffen langfris-

tige Planungssicherheit für Käuferinnen und Käufer 

von Wohneigentum. Der Besitz einer eigenen Immo-

bilie kann auch eine Absicherung gegen steigende 

Mieten und Altersarmut sein.

Ultrafeinstäube 
Auch wenn zu den negativen gesundheitlichen Aus-

wirkungen von Ultrafeinstäuben noch Forschungsbe-

darf besteht, gesund sind Ultrafeinstäube sicherlich 

nicht. Wir GRÜNE wollen kein Risiko eingehen, wenn 

es um die Gesundheit der Menschen geht. Deshalb 

muss die Luftqualität im direkten Einflussbereich des 

Frankfurter Flughafens verbessert werden. Ein erster 

Schritt ist, strengere Grenzwerte für den Schwefe-

lanteil im Kerosin einzuführen. Beim Flughafenbtrieb 

am Boden stoßen die Flugzeugtriebwerke große 

Mengen Ultrafeinstaubpartikeln aus. Das liegt auch 

daran, dass die Grenzwerte für den Schwefelgehalt  

bei Kerosin deutlich über den Grenzwerten liegen, 

die ansonsten für Treibstoffe gelten. Es ist nicht ein-

zusehen, dass hier mit laschen Grenzwerten hantiert 

wird und eine Lex Kerosin geschaffen wurde, daher 

ist die Initiative der Minister Hinz und Al-Wazir für 

strengere Grenzwerte richtig.




