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Liebe Freundinnen und Freunde,

über die vielen Neu-Mitglieder, die mit uns gemeinsam GRÜN gestalten wollen.

ein sehr ereignisreiches Jahr
2019 liegt fast hinter uns. Im

Die derzeitige Entwicklung lässt mich immer noch

Januar hat sich der hessi-

ein wenig schwindelig werden, wenn ich auf die

sche Landtag neu kons-

Wellenbewegungen schaue die wir im Laufe unserer

tituiert. Unsere Fraktion

40jährigen Parteigeschichte durchlebt haben. Am

ist mit 29 Abgeordneten

15. Dezember 1979 wurden in Hessen die Grünen

genau so stark wie die SPD und

gegründet und wir nehmen das zum Anlass, einige

wir sind mit 66 Stimmen Vorsprung zweitstärkste

Grüne aus den Gründerjahren in der Grünfläche zu

Kraft im Landtag geworden. Die Umfragen sehen

Wort kommen zu lassen. Damals wie heute haben

uns Grüne seit einiger Zeit in Hessen und in einigen

uns Umwelt- und Klimapolitik umgetrieben. Den

westdeutschen Ländern stabil im Bereich einer „Mit-

Atomausstieg haben wir geschafft, jetzt gilt es die

telpartei“, also um die 20 Prozent. Ein Potential, das

Klimakrise in den Griff zu kriegen. Die Menschen

Kraft gibt, aber auch zu verantwortlichen Entschei-

trauen uns das zu und sie vertrauen darauf, dass wir

dungen mahnt. Der Bundesparteitag in Bielefeld

das nächste Jahrzehnt ökologisch und sozial gerecht

hat diese Mischung gut austariert. Mit einem tollen

gestalten. Wir freuen uns auf jede und jeden, der uns

Führungsteam an der Spitze der Bundespartei und

dabei unterstützt.

ausgewogenen Beschlüssen können wir ins neue
Jahr und in ein neues Jahrzehnt starten. Wir holen

Eure Sigrid

Schwung für die Kommunalwahl und freuen uns
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40 Jahre GRÜNE Hessen - Gastbeitrag

Christoph Risch:

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN HESSEN:
WIE SIE WURDEN, WAS SIE SIND
Christoph Risch ist Journalist und war lange
Jahre beim Wiesbadener Kurier für die
landespolitische Berichterstattung
zuständig.

Anti-Atomkraft-Bewegung, da die Linksalternativen, die Ex-Kommunisten und
die Frankfurter Spontis, die an gar
nichts glaubten. Kein Wunder, dass
1982 mit dem Einzug der jungen

„Sie langen an kalten Buffets ge-

Partei in den Landtag Chaos

nauso selbstverständlich zu, be-

herrschte. Mit Rotationsprinzip,

nutzen ohne Skrupel Dienstwa-

Blümchen auf der Abgeordneten-

gen und kennen alle politischen
und parlamentarischen Tricks … Der
grüne Minister ließ unterschiedslos zu
anderen Kollegen Aktentaschen von Refe-

bank und wenig Programm. Und
dann das Personal: der Abgeordnete
Frank Schwalba-Hoth etwa, der 1983
einen als Gast im Landtag geladenen ame-

renten schleppen und steckt auch den Verfügungs-

rikanischen General aus Protest gegen die US-Politik

fonds lieber in Arbeitsessen statt in Dritte-Welt-Pro-

mit Blut bespritzte, was international Schlagzeilen

jekte.“ Da muss einer ja stinksauer auf die Grünen

machte, dem Blutspritzer aber auf seinem Weg zum

gewesen sein, als er seine Abrechnung mit dieser

einflussreichen EU-Lobbyisten nicht im Wege stand.

Partei im Mai 1987 in der „Zeit“ veröffentlichte. Ge-

Oder Gertrud Schilling, die 1982 mit Libyens Dikta-

rade war die erste rot-grüne Regierung am Streit um

tor Gaddafi im Wüstenzelt Tee trank.

die Hanauer Nuklearbetriebe gescheitert. Autor des
Textes war der ehemalige Wirtschaftsminister Ulrich
Steger (SPD), Kabinettskollege von Umweltminister

Es kam mehrmals fast zu
Handgreiflichkeiten

Joschka Fischer. Die Grünen, so das Fazit Stegers,
seien fast schon eine „etablierte“ Partei. Heute, 40

Spannend blieb es auch später, am Rande von

Jahre nach der Parteigründung in Hessen, wird dem

Mitgliederversammlungen kam es mehrmals fast zu

niemand widersprechen.

Handgreiflichkeiten. Doch mit der Niederlage der
„Fundis“, die jede Regierungsbeteiligung ablehnten,

Am Anfang ganz anders

und dem Durchmarsch der „Realos“ mit Joschka Fischer und seiner Frankfurter „Gang“ an der Spitze lief
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Am Anfang allerdings unterschieden sich die Grünen

alles auf eine Teilhabe an der Macht hinaus. „Dach-

ganz wesentlich von ihren politischen Mitbewerbern.

latten-Börner“ bot ihnen, von der Not diktiert, die

Der Gründung der Partei am 15. Dezember 1979

erste Gelegenheit. Bei den Grünen blitzte 1984 bei

waren quälende Verhandlungen vorangegangen.

den Tolerierungsvereinbarungen noch so etwas wie

Hier die „Ökos“ aus der Anti-Startbahn- und der

Originalität auf: Sie hatten in das Papier das Shang-

40 Jahre GRÜNE Hessen - Gastbeitrag

haier Kugelfischabkommen geschmuggelt, das es gar

ins Amt des Außenministers. Heute lebe er in Berlin

nicht gibt, was die SPD aber nicht davon abhielt, sich

in einem Haus, „das er sich früher nicht zu besetzen

für den Beitritt zu diesem Abkommen einzusetzen.

getraut hätte“, wie die „Süddeutsche“ einmal süffisant

Nach der Tolerierung kam 1985 die erste rot-grüne

anmerkte.

Regierung mit dem aus Bonn eingeflogenen Joschka

Fischer Abgang war für die Grünen eine Zäsur. Doch

Fischer als Umweltminister. Die konfliktreiche Liai-

dies lähmte die Partei nicht, teils war sogar Er-

son endete schon im Februar 1987 am Atomstreit.

leichterung zu spüren, nicht weiter vom „Übervater“

Es gab Neuwahlen, die Wallmann-CDU gewann.

dominiert zu werden. Der eher bedächtige Jurist

Nach vier Jahren in der Opposition dann 1991 eine

Rupert von Plottnitz wurde Fischers Nachfolger

Neuauflage von Rot-Grün, jetzt unter Hans Eichel.

als Umweltminister, später dann Justizminister. Im

Diesmal mit zwei Ministern: Joschka Fischer für die

Familienministerium folgte auf Blaul die Frankfurter

Umwelt, Iris Blaul für Jugend, Familie und Gesund-

Sozialpolitikerin Margarethe Nimsch, die allerdings

heit. Doch der ersten grünen Ministerin war wenig

1998 wegen ihrer „Cousinenaffäre“ ebenfalls zu-

Glück beschieden. Nachdem sie nach der Wahl 1995

rücktreten musste. Nachfolgerin wurde Priska Hinz,

erneut als Ministerin berufen worden war, musste sie

Urgestein der Grünen und aktuell Umweltministerin.

schon wenig später ihren Posten abgeben. Sie hatte

Unruhige Zeiten also für die Grünen, die mit der Wahl

ihr Ministerium nicht im Griff. Blauls Rücktritt erlebte

1999 abrupt endeten.

Fischer nur noch aus der Ferne mit.

Fischer hielt nichts mehr
in Wiesbaden

Schwarz-GRÜN nach 14
Jahren Opposition
In den folgenden 14 Jahren rackerten sich die

Nach dem Wiedereinzug der Grünen 1994 in den

Grünen ohne große Aufmerksamkeit zu erregen in

Bundestag hielt ihn nichts mehr in Wiesbaden. Damit

der Opposition ab. Tarek Al-Wazir, zum Zeitpunkt der

hatten auch die teils höchst amüsanten und spitz-

Parteigründung elf Jahre alt, wurde 2000 zum Frakti-

findigen Debatten zwischen Fischer und dem jungen

onsvorsitzenden gewählt, trat bei der Wahl 2013 als

CDU-Abgeordneten Roland Koch ein Ende – beide

Spitzenkandidat an und wurde Wirtschaftsminister in

standen sich in Sachen Rhetorik gepaart mit scharfer

der schwarz-grünen Koalition unter Volker Bouffier.

Polemik in nichts nach. Am 5. Oktober 1994 hielt

Diese wurde nach der Wahl 2018 fortgesetzt, bei der

Fischer im Landtag seine letzte Rede. Er bedankte

die Grünen das sagenhafte Ergebnis von 19,8 Prozent

sich für die Möglichkeiten, die ihm geboten worden

erreichten. Die Zusammenarbeit der einst so gegen-

seien „die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und

sätzlichen Partner läuft geräuschlos. Konflikte, wenn

voranzubringen“. Das war tatsächlich eine rasante

es sie denn gibt, werden in den Koalitionsrunden

Entwicklung gewesen. Knapp neun Jahre zuvor hatte

beigelegt. Aus der Chaos-Truppe von einst ist eine

Fischer in sein Tagebuch am 17. Dezember 1985

etablierte Partei geworden, die, was die Wählerstim-

geschrieben: „Das Seil ist doch sehr dünn, auf dem

men angeht, niemals besser dastand als heute.

ich tanze.“ Es wurde dann beim zweiten Anlauf als
Minister immer dicker und führte ihn schließlich bis

Herzlichen Glückwunsch!
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40 Jahre GRÜNE Hessen - Interview

Gründungsmitglied Dieter Oelke im Interview:

„DEN GRÜNEN FADEN
NIE VERLOREN“
Was hat dich dazu bewegt, diese Partei mit zu be-

wurde die Bundespartei „DIE GRÜNEN“ in Karlsruhe

gründen? Welche persönlichen Motive hattest du?

gegründet. Der erste Landesvorstand der GRÜNEN in
Hessen, dem ich angehörte, wurde am 27. April 1980

4. Juni 1978: Landtagswahl in Niedersachsen. Über-

in Gießen-Allendorf gewählt.

raschend erhielt die neu gegründete „Grüne Liste
Umweltschutz“ (GLU) 3,9% der Wählerstimmen. Dies

Welche Herausforderungen gab es? Mit was hattet

war der Startschuss zur Gründung einer GRÜNEN Be-

ihr zu kämpfen?

wegung in der Bundesrepublik. Darauf hatten meine
Frau und ich schon lange gewartet, denn wir sahen

Die größte Herausforderung war es, aus konkurrie-

schon lange die dringende Notwendigkeit, politisch

renden Gruppierungen DIE GRÜNEN zu gründen. Der

gegen Umweltzerstörungen vorzugehen. Wir wurden

Gründungsparteitag in Karlsruhe war bis zur letzten

sofort Mitglieder der GLU in Hessen. Ich organisier-

Minute eine einzige Zitterpartie, weil es starke Kräfte

te im Landesvorstand der GLU GRÜNE Aktivitäten.

gab, die die Gründung der Partei „DIE GRÜNEN“ ver-

Im Kreis Offenbach-Land – wir wohnten damals in

hindern wollten. Danach dauerte es ein paar Jahre,

Neu-Isenburg – gründeten wir einen Ortsverband

bis sich chaotische Zustände gelegt hatten und die

nach dem anderen. Aufbruchsstimmung!

GRÜNEN in ein ruhigeres Fahrwasser gelangten.
Unsere Partei wurde von anderen Parteien stark

Wir gründeten einen Ortsverband nach dem anderen

angegriffen. Man versuchte, uns als nicht politikfähig

Für die Europawahl 1979 schlossen sich am 17./18.

Man versuchte, uns als nicht
politikfähig darzustellen

April 1979 in Frankfurt-Sindlingen verschiedene

darzustellen.

GRÜNE Gruppierungen zusammen. Gerungen wurde
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um den Namen: GRÜNE Liste oder „DIE GRÜNEN“. In

Dazu zwei persönliche Erfahrungen: Ich war Lehrer,

der Kampfabstimmung erhielt der Name „DIE GRÜ-

und da hatte ich mit Ressentiment von Eltern zu tun.

NEN“ die Mehrheit. DIE GRÜNEN waren keine Partei,

Als ich Direktkandidat der GRÜNEN für die Bundes-

sondern eine „Sonstige politische Vereinigung“,

tagswahl 1983 im Wahlkreis Rheingau-Taunus / Kreis

nahmen an der Europawahl am 10. Juni 1979 teil

Limburg-Weilburg war – wir wohnten inzwischen in

und erzielten 3,2%, ein damals stattliches Ergeb-

Bad Camberg – stand ein Schüler im Unterricht auf

nis. Am 15.12.1979 wurden die GRÜNEN-Hessen in

und sagte: „Sie sind ja ein Verfassungsfeind“. Und in

Leihgestern, einem Stadtteil von Linden im Landkreis

der Stadtverordnetenversammlung Bad Camberg

Gießen, gegründet. An diesem Tag wurde aber nur

am 10. April 1985 erklärte der Bürgermeister: „Die

die Satzung verabschiedet. Am 12./13. Januar 1980

GRÜNEN sind die Zerstörer des Staates.“

40 Jahre GRÜNE Hessen - Interview

Wo siehst du die größten Unterschiede zu damals?

für mich, dass ich diesen Weg zusammen mit meiner
Frau Ursula gehen konnte: Sie war auch von Anfang

In den Gründungsjahren mussten die GRÜNEN um

an politisch aktiv dabei und ist zurzeit Mitglied des

ihre gesellschaftliche Anerkennung kämpfen. Häufig

Magistrats. Durch die gemeinsame politische Arbeit

gab es lähmende Streitereien um den richtigen po-

konnten wir viel erreichen.

litischen Weg. Dies ist heute nicht mehr der Fall. Die
die GRÜNEN sind eine etablierte Partei geworden,

Welche Botschaften würdest Du heute Neumitglie-

die ernst genommen wird und in vielen Parlamenten

dern mit auf den Weg geben?

vertreten ist. Unsere Initiativen können nicht mehr
so einfach ignoriert werden und häufig sind wir

Liebe Neumitglieder, engagiert euch, wenn es für

meinungsprägend.

euch möglich ist, für GRÜNE Inhalte, auch wenn ihr
vielleicht nicht alle Aussagen der GRÜNEN unter-

Was waren für dich die schönsten Erlebnisse in dei-

stützen könnt.

ner Zeit bei den GRÜNEN?

Lasst euch nicht entmutigen
Interessante Erlebnisse waren für mich die Gründungsjahre der GRÜNEN, die unglaubliche Dynamik

Aus meiner Sicht gibt es keine andere politische

der Entwicklung der Partei, auch der Kampf gegen

Partei, die glaubwürdig und aktiv gegen die Bedro-

Wiederaufbereitungsanlagen und Startbahn West. In

hungen des Lebens auf unserem Planeten agiert.

über 40 Jahren aktiver politischer Arbeit gibt es jede

Zwingend notwendig ist es, dass genügend Personen

Menge schöne Erlebnisse, aber natürlich auch Miss-

bereit sind, in Parlamenten politische Verantwortung

erfolge. Ermutigend sind die guten Wahlergebnisse

zu übernehmen. Lasst euch durch Misserfolge nicht

für uns in Bad Camberg. Seit 1985 bis jetzt bin ich

entmutigen, sondern verfolgt mit Beharrlichkeit

ununterbrochen Mitglied der Stadtverordnetenver-

euren Weg weiter.

sammlung, zwischendurch war ich auch im Kreistag
Limburg-Weilburg. Das schönste Erlebnis aber ist

Infostände der GLU 1979
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Hannegret Hönes:

EIN LANGER WEG
bewegt sich was, ein Aufschwung in unse-

Hannegret Hönes hat eine journalistische Ausbildung, war von 1981 bis 1983 Mitglied

rem Sinne: Bürgerinitiativen, Menschen

im Landesvorstand der GRÜNEN in

die gegen Atomenergie und für die

Baden-Württemberg und von 1985

Natur kämpften und eine neue

bis 1987 Abgeordnete des Deut-

Partei „die Grünen“.

schen Bundestags.

Zurück in Deutschland trat ich
den Grünen bei. 1983 kam ich

Was ist für eine Journalistin

über die Baden-Württembergi-

frustrierender als Artikel über

sche Landesliste in den Bundes-

verseuchte Ackerböden, vergiftete

tag, erst als Nachrückerin, zwei Jahre

Lebensmittel und Nitrat im Wasser zu

später als Bundestagsabgeordnete.

schreiben, die Anfang der 70er Jahre kaum auf

Für die etablierten Parteien war unser Einzug

Interesse stießen und selten abgedruckt wurden.

in den Bundestag ein Kulturschock: Männer mit

Ein Abstecher in die ländliche Idylle auf den eigenen

Vollbärten und langen Haaren, jede Menge Selbst-

Bauernhof samt Trinkwasserbrunnen hätte das Para-

gestricktes und Protestaktionen, um unsere Vorstel-

dies sein können, wäre das Wasser dort nicht bereits

lungen nicht nur im Parlament vorzutragen, sondern

verseucht gewesen. So kam ein berufliches Angebot

die Industrie und die Regierung direkt mit unseren

für meinen Mann in Kenia als Brückenbauingenieur

Forderungen zu konfrontieren - Regelverstöße inbe-

zu arbeiten wie ein Geschenk.

griffen.
Noch gut in Erinnerung sind mir die Besetzung der

Bis wir merkten in der Bundesrepublik bewegt sich was

Bayer Zentrale in Leverkusen, und meine Parlamentarierreise in die Sowjetunion im Dezember 1985.
An unserem „Betriebsausflug“ im Dezember 1986

Dort blieben wir mit unseren Söhnen bis 1979 so

nahmen rund 50 Abgeordnete samt Fraktionsmitar-

lange eben bis wir merkten in der Bundesrepublik

beiter der Grünen und Umweltschutzgruppen wie

40 Jahre GRÜNE in Hessen
16. Dezember 1979
Gründung des
Landesverbands
in Leihgestern mit
521 Mitgliedern.
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25. September 1982
Einzug in den
Hessischen Landtag
mit 8,0%; neuer
deutscher Rekord

1981 – Einzug in 26
Kreistage/Stadtverordnetenversammlungen
bei Kommunalwahlen

1983 - hessisches
Aktionsprogramm
für Frauen

Oktober 1985 –
erstmalige Regierungsbeteiligung in Koalition mit
der SPD + Joschka Fischer
als erster grüner Minister

Juni 1986 – erstes
Atom-Ausstiegsszenario,
vorgelegt von Joschka
Fischer

1991 –
Rückkehr in
die Landesregierung mit
Fortsetzung
1995

Oktober 1992
Methadonprogramm
wird gestartet

1992 – Grundwasserabgabe wird eingeführt;
führt zu niedrigerem
Wasserverbrauch

1994 –
erstmalige
Zulassung
ausländischer
Staatsangehöriger zum
Polizeidienst

1993 – Bürgerbegehren und
Bürgerentscheide in
Hessen eingeführt

40 Jahre GRÜNE Hessen - Gastbeitrag

die „Maagucker“ aus Frankfurt teil, begleitet von

Gorbatschow und Außenminister Schewerdnadse

einem Tross aus Journalistinnen und Journalisten an

- treffen zu können, flog die Delegation mit allzu

Bord schipperten wir rheinabwärts nach Leverkusen.

hohen Erwartungen nach Moskau. Neben einem

Unsere Forderung: Einsicht in die Akten über die

Sightseeing-Programm in Moskau und Leningrad

Einleitung gefährlicher Stoffe in den Rhein und die

musste sich die Delegation trotz mehrfacher Nach-

Umstellung der Produkte auf umweltfreundliche

fragen mit der zweiten Garde zufriedengeben. Der

Stoffe. Einen Gesetzentwurf zum Akteneinsichtsrecht

russischen Tageszeitung Prawda war unser Besuch

hatten wir bereits in den Bundestag eingebracht. Ein

nicht mal eine Notiz wert. Zwischenzeitlich wurde

Sachgespräch über die hunderttausenden Tonnen

über eine vorzeitige Abreise nachgedacht. Die Gemü-

an Chemieabfällen, die in den Rhein geleitet werden

ter beruhigten sich erst als eine dreistündige Unter-

hätte es werden sollen. Daraus wurde nichts, weil der

redung mit Staatsoberhaupt Andrej Gromyko avisiert

Vorstand sich weigerte.

wurde. Im Mittelpunkt stand die Verwirklichung des
NATO-Nachrüstungsprogramms und die Bonner Un-

Wir besetzten den Konferenzsaal bis zum nächsten Morgen

terstützung der amerikanischen Pläne zur Schaffung

Zum Entsetzen der Bayer-Angestellten besetzten wir

Schnappatmung bei den
Bundestagskolleg*innen

eines weltraumgestützten Raketenabwehrsystems.

mit sechs Personen den Konferenzsaal des Informationszentrums bis zum nächsten Morgen.
Das Presseecho war gewaltig, wenn auch geteilt. We-

Die Kollegen aus dem Bundestag bekamen Schnap-

nige Tage später nahm Greenpeace Abwasserproben.

patmung als ich etwas weiter ausholte und gleich

Die Analysen ergaben, dass mehr krebserregende

die Verlängerung des Stationierungsstopps der SS-20

chlorierte Kohlenwasserstoffe in den Fluss geleitet

Raketen und des Moratoriums für Atomwaffentests,

wurden als bei manchen früheren Störfällen.

die Auflösung der Militärblockade und die Schaffung

Taube Ohren und verschlossene Türen in Moskau.

einer atomwaffenfreie Zone forderte. Ein weiterer

Das war das Ergebnis einer wenig professionell

Eklat war meine Abwesenheit auf dem Friedhof der

vorbereiteten Parlamentarierreise unter Führung von

gefallenen deutschen Soldaten im 2. Weltkrieg. Da

Bundestagspräsident Jenninger in die Sowjetunion,

es zu den diplomatischen Gepflogenheiten gehört,

an der ich als Fraktionssprecherin der Grünen und

erst einen Kranz am Grab des unbekannten Soldaten

einzige Frau im Herbst 1985 teilnahm. Ohne Zusage

niederzulegen, wollte ich gerade in der Sowjetunion

hochrangige Politiker – am besten Generalsekretär

diese Reihenfolge einhalten. Dass ich später auch

2009 - Hessisches
Hochschulgesetz

Januar 2014
Erste
schwarz-grüne
Regierung

2016 – Grundsatz
„Nein heißt Nein“
auf Bundesebene
mit hessischer
Beteiligung

28. Oktober 2018 – 19,8 % der
Stimmen gehen bei der Landtagwahl an BÜNDNIS 90/Die Grünen
und es gibt eine erneute grüne
Regierungsbeteiligung

Fortsetzung
folgt ...
Juni 2008 –
Abschaffung
der Studiengebühren

2011 – Abschaltung des
hessischen
AKW Biblis

1. Januar 2016
Hessisches
Gleichberechtigungsgesetz

1. August 2017
– Schülerticket
Hessen

26. Mai 2019 – Mit 23,4 % bei
den Europawahlen stehen die
Grünen ganz knapp hinter der
CDU auf Platz 2
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Gräber der gefallenen deutschen Soldaten besuchte,
war eine Selbstverständlichkeit. Verstörend war für
mich die Geschichtsvergessenheit der Delegationsmitglieder, die dafür sorgten, dass so gut wie in jeder
Zeitung über diesen „Eklat“ berichtet wurde.
Nichts hat uns Grüne und die Antiatomkraftbewegung mehr verstört, als die Havarie im Kernkraftwerk
Tschernobyl in der Ukraine 1986. Unsere Hoffnung,
die Verantwortlichen hätten den Ernst der Lage erkannt, trug. In Ost und West galt die Hauptsorge der
Regierenden nicht der Gesundheit der Bevölkerung,
sondern ihrer Irreführung.

Hannegret Hönes während einer Parlamentsreise in der
ehem. Sowjetunion 1985 mit Vertretern der sowjetischen
Regierung.

Abschaltungen. Die große Koalition (2005-2009)
hielt zunächst an den Abmachungen fest, um 2010

Im Großraum keine Gefahr

unter der CDU/FDP Regierung eine Laufzeitverlängerung durchzusetzen. Erst nach Fukushima kann

Der sowjetische Gesundheitsminister ließ mitteilen

eine völlige Umkehr in der Energiepolitik: Sämtliche

im Großraum Kiew bestehe keine Gefahr, so dass es

noch laufenden Atomkraftwerke werden jetzt nach

auch keine Hindernisse für die gewohnte Arbeitstä-

zweieinhalb Jahren abgeschaltet.

tigkeit gebe, seine deutsche Kollegin Rita Süssmuth
sah bei der ermittelten Aktivitätskonzentration keine
Probleme beim Verkauf von Frischfleisch. Dabei war

Wir haben die Republik
entscheidend verändert

nach Untersuchungen des Heidelberger Instituts für
Energie und Umweltforschung in Baden-Württem-

Wir Grünen haben die Republik in den letzten Jahr-

berg genauso viel langlebige Radioaktivität nieder-

zehnten entscheidend verändert. Umweltpolitisch

gegangen, wie bei allen Kernwaffenversuchen in den

wie auf sozialpolitisch. Zum Beispiel lag der Anteil

vergangenen 30 Jahre zusammen.

der weiblichen Abgeordneten im Deutschen Bundes-

Weil die Bundesregierung nicht in der Lage war

tag 1963 noch bei 9,8 %, heute sind es immerhin

verantwortungsvoll auf die zahllosen Anfragen

30 %. Ein rein grüner Frauenvorstand und ein Gleich-

verängstigter Bürgerinnen und Bürger zu reagieren,

stellungsgesetz zeigten Wirkung. Auch bei der Aner-

veranlassten wir die aktuellen Untersuchungen un-

kennung von Schwulen und Lesben war wir Vorreiter.

abhängiger Institute auch in Italienisch und Türkisch

Inzwischen sind angesichts der drohenden Klima-

zu veröffentlichen.

katastrophe unsere aktuellen Wahlergebnisse in
die Höhe geschossen. Manche sehen uns bereits als

Atomausstieg begann holprig

kommende Volkspartei. Die Verantwortung, die auf
uns zukommt ist riesig. Um unseren Zielen gerecht
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Der von den Grünen und den Atomkraftgegnern

zu werden, sollten wir uns mit anderen europäischen

erkämpfte Atomausstieg begann holprig. In der

Grünen vernetzen. Gemeinsam müssen wir Strategi-

Rot-Grünen Koalition 2003 und 2005 erfolgten die

en gegen Rechtspopulisten entwickeln, um unsere

mit den Energieunternehmen beschlossenen ersten

demokratischen Werte zu schützen.

Hauptamtliche im Porträt

Andreas Kowol:

VERKEHRSWENDE IN WIESBADEN
MIT ALLER KRAFT VORANTREIBEN
Andreas Kowol (57) ist seit 2017 hauptamtli-

erreichte Andreas Kowol im vergangenen
Februar, als es dank des laut Deutscher

cher Stadtrat und Dezernent für Umwelt,

Umwelthilfe besten Luftreinhalte-

Grünflächen und Verkehr der Landes-

plans gelang, ein Dieselfahrverbot

hauptstadt Wiesbaden.

abzuwenden und gleichzeitig mit
„Mein Ziel ist, die Verkehrswende mit

einem umfangreichen Maßnahmen-

aller Kraft voranzutreiben. Dazu ge-

katalog die Verkehrswende einzuleiten. Im letzten ADFC-Fahrradklimatest

hört die massive Förderung des Radverkehrs, der Ausbau des ÖPNV und die Neuaufteilung des innerstädtischen Straßenraums.
Zur Steigerung der Aufenthalts- und Lebensqualität

holte Wiesbaden, bislang stets fahrradunfreundlichste Stadt, erstmals den ersten Platz in
der Kategorie „Aufholer“.

in unserer Stadt zählt für mich außerdem, unsere
Bäume, Parks und Grünanlagen zu erhalten und dort,

Großprojekt CityBahn

wo es möglich und nötig ist, mehr wertvolles Grün
in unsere Stadt zu bringen. Aber auch außerhalb

Ein weiteres Großprojekt, das Andreas Kowol am

des Stadtgebietes gibt es einiges zu tun: Sei es der

Herzen liegt, ist die CityBahn, eine Straßenbahn-

Erhalt unseres Stadtwaldes in Zeiten der Klimakrise,

verbindung von Mainz über Wiesbaden bis in den

Renaturierungen von Bächen oder andere Maßnah-

Untertaunus, die von vielen als längst überfällig

men zur Steigerung der Artenvielfalt. Und natürlich

betrachtet wird. Auch soll ein 365-Euro-Jahresticket

ist die Umsetzung der kommunalen Klimaschutzzie-

in Wiesbaden kommen, um Mobilität für alle zu

le eine der dringendsten Aufgaben“, so Andreas Ko-

gewährleisten. Außerdem setzt sich Andreas Kowol

wol über die vielfältigen Herausforderungen seiner

für eine UNESCO-Biosphärenregion auf dem Gebiet

Arbeit als Fachdezernent.

der Stadt Wiesbaden, des Rheingau-Taunus-Kreises
und des Main-Taunus-Kreises ein, damit nachhalti-

Zehnmal so viel Geld für
den Radverkehr

ge Entwicklung in der gesamten Region langfristig
einen größeren Stellenwert bekommt.
„Es gibt in Wiesbaden zweifellos noch viel zu tun,

In seiner bislang gut zweijährigen Amtszeit konn-

aber wir machen gerade große Schritte in die rich-

te er bereits einiges in Gang setzen: Das Radver-

tige Richtung. Diese Dynamik, die auch von weiten

kehrsbudget wurde verzehnfacht und die städtische

Teilen der Stadtbevölkerung mitgetragen wird, sowie

Busflotte wird auf E-Antrieb umgestellt. Es gibt neue

die sichtbaren Veränderungen in unserer Stadt sind

Radwege, Busspuren und Fußgängerzonen, weite-

eine große Motivation für meine tägliche Arbeit als

re sind in Planung. Bundesweite Aufmerksamkeit

Dezernent.“
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Gastbeitrag

Hersfeld-Rotenburg:

KLEINER KREISVERBAND
MIT GROSSEN AUFGABEN
Im Land der „weißen Berge“ hatten die Grünen von

bitter! Doch in HEF-ROF gab es bereits mit den Re-

jeher einen schwierigen Stand: Kaliindustrie einer-

publikanern in den 80ern und der NPD starke braune

seits und ländlicher Raum andererseits waren zwei

Strömungen.

Gründe für unterdurchschnittliche Wahlergebnisse
und geringe Mitgliederzahlen in Waldhessen. Eine

Wir halten dagegen

schwache Grüne Infrastruktur war die Folge und hat
Wir halten dagegen: Mit GRÜNEN Fraktionen in Bad

diese Effekte noch verstärkt.

Hersfeld, Niederaula, Wildeck und im Kreistag sowie

Unser Image als Kreisverband
hat sich gewandelt

Sitzen im Abfallwirtschaftszweckverband und im Aufsichtsrat des Klinikums. Und wir schauen schon auf
die kommende Kommunalwahl. Mit Veranstaltungen

Das hat sich geändert: Mit dem Einzug von Kaya

zum Thema „Klimaschutz in Dorf und Stadt“ in den

Kinkel in den Landtag 2017 und guter, bürgernaher

Kommunen, die noch keinen Grünen Ortsverband

Wahlkreisarbeit hat sich auch unser Image als Kreis-

haben, erreichen wir Menschen, die an Neugründun-

verband gewandelt. Wir sind in der Wahrnehmung

gen Interesse haben und für kommunale Mitarbeit

der Menschen stärker vorhanden. Unser Grünes Büro

den Grünen beitreten würden. Die Akzeptanz steigt –

trägt dazu bei: Geschäftsstelle und Kayas Regional-

und damit unsere Mitgliederzahl, hoffentlich in den

büro liegen in der Bad Hersfelder Innenstadt, unmit-

dreistelligen Bereich!

telbar angrenzend an den

Wir möchten mit neuen

Weltladen.

Gesichtern mehr frischen

Auch der Konflikt mit der

grünen Wind in die Gemein-

Kaliindustrie ist ent-

deparlamente bringen. Dazu

schärft: Die Vereinbarun-

gehört Knowhow: Mit Schu-

gen des Grünen Landes-

lungen wie dem Seminar

ministeriums mit K+S

„Frauen Macht Politik“ von

brachten uns Respekt und

der Landtagsabgeordneten

mehr Verständnis für die
Ziele Umweltschutz und

Der Kreisverband informiert sich bei K+S.

uns dabei organisatorische

Nachhaltigkeit unter den Kalikumpels.

Unterstützung vom Landesverband: Insbesondere bei

Gleichzeitig ist hier im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

kommunalrechtlichen Fragen. Denn leider führt der

– wie in vielen anderen ländlichen Regionen – der

Weg zu guter Politik immer auch über bürokratische

rechte Rand angeschwollen und die AfD doppelt so

Fallstricke und Umwege.

stark im Kreistag vertreten wie wir Grüne. Das ist
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Kathrin Anders. Wir wünschen

Landesarbeitsgemeinschaften

LAG CHRIST*INNEN IN HESSEN
Eine kooperative LAG auf dem Weg nach Europa und im
Dialog mit der religiös-weltanschaulichen Vielfalt
•

Was braucht es für ein friedliches, gerech-

Lydia Saul

tes, tolerantes, solidarisches wie buntes
Gemeinwesen?
•

Wie verhindern wir das gegenseitige Ausspielen von Religionen und Kulturen und fördern den Frieden?

•

LAG Co-Sprecherin
Religionspädagogin,
Ev. Methodistin
Themen: Frieden, Gerechtigkeit & interrelig. Dialog

Peter Dennebaum
LAG Co-Sprecher
Ev. Pfarrer, auch BAG
Sprecher,
Themen: Europa
& Kirchentag

Nach welchen Werten wollen wir in Hessen,
Deutschland und Europa leben?

Wir sind daher nicht nur sehr offen für die
Kooperation mit Menschen verschiedener religiöser

Das sind drei essentielle Fragestellungen, an denen

oder weltanschaulicher Herkunft, sondern auch für

wir entlang arbeiten!

die entsprechende interne Fortentwicklung unserer

Wir sind damit eine Landesarbeitsgemeinschaft

LAG.

(LAG), die sich – wahrscheinlich wie keine andere

Weil uns Gemeinschaft wichtig ist, finden unsere

– als thematische Querschnitts-LAG versteht und

Treffen meist in gemütlichem privaten Rahmen statt.

deshalb ganz besonders die Zusammenarbeit mit

Wir lachen gerne und schätzen die gegenseitige

anderen LAG´en sucht.

Wertschätzung! Wir teilen dabei die Leidenschaft für
eine grünere, sicherere und solidarischere Welt!

Ein breites Themenspektrum
Wir treffen uns in der Regel viermal jährlich: freitags,
Unsere Themen reichen von der Genschere bis zum

um 18:00 Uhr, in der Kreisgeschäftsstelle der GRÜ-

islamischen Religionsunterricht, von menschlicher

NEN Frankfurt, Oppenheimer Str. 17. Wir laden Euch

Flüchtlingspolitik bis zum Grundeinkommen für alle,

herzlich dazu ein.

von der Steuergerechtigkeit bis zu neuen Formen
gemeinschaftlichen Wohnens und Zusammenlebens
bei Stadtplanung und Architektur, von der lokalen
Kommune bis europäischen Einbindung, von digitaler Netzpolitik zur Stärkung der Demokratie bis zur
Stadt-Land-Anbindung oder queere Menschenrechte.
Die Zusammenarbeit mit unserer säkularen Schwester-LAG ist uns besonders wichtig, weil wir nur
gemeinsam Antworten auf die wachsende Säkularisierung einerseits, die deutliche Zunahme von Religionspluralität aber auch -Radikalität andererseits
begegnen können!

Treffen der LAG Christ*innen
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Gastbeitrag Omid Nouripour

Omid Nouripour:

DER AMAZONAS BRENNT
Omid Nouripour kommt aus Frankfurt und gehört seit

bereits zerstört, die Temperatur ist merklich ange-

2006 dem Deutschen Bundestag an. Er ist außenpoliti-

stiegen, die Trockenzeit dauert immer länger, die

scher Sprecher der Fraktion.

Regenzeit kommt immer später und es fällt weniger
Niederschlag.

Der Amazonas-Regenwald erlebt mit über 78.000

Der größte Teil der Amazonas liegt in Brasilien. Der

Bränden allein in diesem Jahr die schwersten Feuer

Präsident des Landes, Jair Bolsonaro, will die Region

seit mehr als zwanzig Jahren. Was sich nach Ge-

zum „Wirtschaftsmotor des Landes“ machen. Darun-

schichten von „weitweitweg“ anhört, geht uns alle an.

ter wird eine schonungslose Industrialisierung von

Dieses einzigartige Ökosystem mit einer unglaubli-

Naturregionen verstanden, die über Jahrtausende

chen Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten ist nicht nur

gewachsen sind. Für Bolsonaro gelten Brandrodun-

wichtig für das Klima in der Region, sondern auf der

gen und Landraub als „Kavaliersdelikte“. Das Budget

ganzen Welt. Die „grüne Lunge der Erde“ produziert

zum Schutz des Waldes wird gestrichen. Auch der

etwa ein Fünftel des weltweiten Sauerstoffs. Außer-

Lebensraum von Indigenen wird immer weiter ein-

dem bilden die Bäume des Amazonas-Regenwaldes

geschränkt. Klima- und Umweltschutz hält Bolsonaro

einen der größten globalen Kohlenstoffdioxid-Spei-

für „Prestigeprojekte linker Eliten“. Er ging sogar so

cher. Die Brände vernichten nicht nur die Sauer-

weit, Umweltschutzorganisationen als Brandstifter zu

stoff-Produzenten und CO2-Speicher, sie bedrohen

beschuldigen.

die Artenvielfalt und den Lebensraum von Ureinwohnern. Zudem werden durch das Feuer große Mengen
von Kohlenstoffdioxid und giftigem Kohlenmonoxid

Großgrundbesitzer verabreden
sich zu „Tagen des Feuers“

freigesetzt.
Diese Rhetorik wirkt ermutigend auf die Feinde der

Leider sind großflächige Abholzungen und Brandrodungen seit
Jahrzehnten üblich

Amazonas. Wenn Großgrundbesitzer sich zu „Tagen
des Feuers“ verabreden, dann liegt es auch daran,
dass sie keinerlei Strafen befürchten. Gleichzeitig hat
die Regierung zugesagte internationale Hilfsgelder
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Leider sind großflächige Abholzungen und Brandro-

gegen die Brände zunächst abgewiesen. Erst als der

dungen des Regenwaldes bereits seit Jahrzehnten an

internationale Druck auf die heimische Agrarlob-

der Tagesordnung. Landspekulanten, riesige Rinder-

by, die Absatzeinbrüche befürchtete, immer größer

und Sojafarmen, große Staudamm-Projekte sowie

wurde, war die Regierung bereit, vereinzelt Löschar-

der Abbau von Bodenschätzen fordern immer neue

beiten voranzutreiben.

Flächen und bedrohen das sensible Ökosystem. In

Währenddessen ließ sich der damalige bolivianische

der Region sind die Folgen schon längst sichtbar:

Präsident Evo Morales in seinem Wahlkampf medi-

etwa ein Fünftel des Amazonas-Regenwaldes wurde

enwirksam bei der Brandlöschung ablichten. Dabei

Gastbeitrag Omid Nouripour

hatte er selbst mitten in der Trockenzeit Brandrodungen per Dekret freigegeben.
Deutschland muss zusammen mit den anderen
EU-Staaten eine Strategie entwickeln, um die dortigen Regierungen zum Schutz des Regenwaldes zu
verpflichten. Als zweitgrößter wirtschaftlicher Partner Brasiliens kann die EU Handelsanreize schaffen,
damit sich die Amazonas-Staaten an bereits vereinbarte Klima- und Umweltstandards halten. Mittel für
Waldschutzprojekte einzufrieren, wie es das Bundesumweltministerium nun getan hat, schwächt die
vielen engagierten Menschen und Projekte, die den
Waldschutz vor Ort vorantreiben.

Brasilien ist der weltweit größte
Exporteur von Rindfleisch
Brasilien ist inzwischen weltweit der größte Exporteur von Rindfleisch und einer der größten von Soja.
Aus Südamerika stammen etwa 80 Prozent der So-

Omid Nouripour zu Besuch im Amazonas-Gebiet

ja-Importe nach Deutschland. Der größte Teil davon

mir einige solcher Betriebe vor Ort anschauen. Es

wird als Tierfutter in der konventionellen Landwirt-

gibt dort Unternehmen, für die die häufig sehr armen

schaft genutzt. Unser Konsum und unsere Art des

Menschen in den Dörfern im Regenwald Nüsse

Wirtschaftens gehören also zu den Gründen für die

und Früchte sammeln, die dann beispielsweise zu

Brände im Regenwald.

Kosmetikprodukten wie Seife und Sonnencreme
verarbeitet werden. Dabei habe ich viele Nüsse und

Beispiele zeigen: Es geht auch
anders

Früchte kennengelernt, von denen ich noch nie zuvor
gehört hatte – wie etwa Pataua, Murumuru oder
Andiroba. Diese Bewirtschaftung ist sehr schonend

Es gibt Beispiele, die zeigen, dass es auch anders

und verschafft der Bevölkerung ein dringend be-

geht: von Kleinbauern und auch von Rinderzüch-

nötigtes Einkommen. Davon braucht es mehr. Denn

tern, die im Regenwald nachhaltige Landwirtschaft

eine rücksichtslos auf ewiges Wachstum setzende Art

betreiben, das Ökosystem und die Artenvielfalt

des Wirtschaftens zerstört nicht nur die Amazonas,

schützen und fördern. Anfang November durfte ich

sondern den Planeten.

Grüne und Alternative
in den Kommunalvertretungen Hessen e.V.

Fortbildungsbedarf in Sachen Rhetorik, Haushalt oder
Öffentlichkeitsarbeit? Die GAK ist Eure Ansprechpartnerin für Weiterbildungen, Seminare und Fragen zur
Kommunalpolitik. Das aktuelle Seminarangebot findet
Ihr auf: www.gak-hessen.de
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Frauenmentoring 2020

Save the Date:

14.03. START DES FRAUENMENTORINGS 2020!
Frauenthemen und das

für viele Themen. Deshalb

Engagement von Frauen in

suchen wir immer enga-

Hessen haben bereits die

gierte Mitstreiterinnen und

Landtagswahl so stark wie

starten am 14. März 2020

nie zuvor geprägt. Nicht nur

das nächste Frauen-Mento-

mit Blick auf die Kommu-

ringprogramm!

nalwahl 2021 ist es wichtig,
dass Frauen mindestens
die Hälfte der Entscheidungsgremien besetzen

Wir gratulieren Ricarda Lang (2.v.r.), neue Frauenpolitische Sprecherin des Bundesverbandes zur Wahl und
freuen uns, dass sie am 14. März den Auftakt des Frauen
Mentorings begleiten wird!

Einzelheiten zur Anmeldung, Termine und Inhalte
folgen – ihr dürft bereits

und aktiv in allen Gremien und in den Parlamenten

heute schon dafür werben und versprechen: das wird

mitentscheiden. Wir wissen, Frauen sind Expertinnen

sich lohnen!

Anzeige

Gesundes Wachstum für Ihr Geld
Sprechen Sie uns auf unsere nachhaltigen Anlagelösungen an
• Auch bei der Geldanlage gibt es Möglichkeiten, Renditechancen mit nachhaltigen Investments zu kombinieren
• Die Anlagen werden nach sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien ausgewählt
• Damit setzen Sie auf eine zukunftsfähige Geldanlage
• Die individuelle Ethikvorstellung eines Anlegers kann von der Anlagepolitik abweichen
Lassen Sie sich in Ihrer Volksbank Raiffeisenbank zu Chancen und Risiken beraten, zum Beispiel dem Risiko marktbedingter
Kursschwankungen.
Aus Geld Zukunft machen
Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken der Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Anlagebedingungen, den wesentlichen Anlegerinformationen
sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie kostenlos in deutscher Sprache bei Ihrer Volksbank Raiffeisenbank oder über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7,
60311 Frankfurt am Main, Telefon 069 58998-6060, www.union-investment.de, erhalten. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Stand: 1. November 2019.

Heinrich-Böll-Stiftung

Böll Economics: Gemeinwohlökonomie – Überwinderin von
Wachstumszwang und Kapitalismus?
Diskussionsveranstaltung

Was macht unseren Wohlstand aus und wie misst man den Erfolg eines Unternehmens? Oft gilt die reine materielle Wirtschaftsleistung als Maß aller Dinge. Diese spiegelt sich im Bruttoinlandsprodukt oder in den Umsatz- und
Gewinnkennziffern. Doch die Aussagekraft dieser Messgrößen ist begrenzt. Ob unser Wirtschaften unsere soziale,
ökologische und gesellschaftliche Basis erhält oder diese sogar beschädigt, bleibt darin verborgen.
Mit: Christian Felber, Autor des Buches „Gemeinwohl-Ökonomie“ und Mitinitiator der Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung und Wolfgang Strengmann-Kuhn, MdB, Bündnis 90/Die Grünen, Sprecher für Arbeitsmarktpolitik und
europäische Sozialpolitik.
Dienstag, 18. Februar 2020, 19 Uhr, Frankfurt/Main

Böll Analytics: Klima!
Symposium, Diskussion, Barabend

Der Klimawandel ist in unserem Alltag angekommen. Die sich beschleunigende Erderwärmung belastet Mensch
und Umwelt unmittelbar, etwa durch immer heißere Sommer, und zeitigt weltweit verheerende Folgen: Dürren,
Ernteausfälle und Waldbrände nehmen zu, Gletscher schmelzen ab und Wüsten breiten sich aus. Der Klimawandel
ist nicht mehr länger ein Thema unter vielen, er ist „die globale Krise unserer Zeit“ (Joachim Müller-Jung). In einem
Vortrag der Reihe Böll Analytics spricht der frühere Bundesumweltminister Jürgen Trittin über politische Lösungsansätze für die globale Klimakrise.
Mittwoch, 19. Februar 2020, 20 Uhr, Frankfurt/Main

„Gender- und diversitätsbewusste Pädagogik in KiTa, Kinderund Jugendarbeit – Entwicklungen und aktuelle Herausforderungen“ (in Kooperation mit der Frankfurt UAS)
Bilanzfachtagung

Wie hat sich die gender- und diversitätsbewusste Pädagogik in den letzten 10-15 Jahren entwickelt? Wie gehen pädagogische Fachkräfte mit komplexer gewordenen Lebenslagen von Mädchen* und Jungen*, aktuellen Anfeindungen der Genderforschung und der Genderpädagogik, verstärktem Rassismus und Rechtsradikalismus um? Wohin
sollte sich die gender- und diversitätsbewusste Pädagogik entwickeln? Prof. i. R. Annedore Prengel wird u.a. mit
dem Vortrag „Ethik der Wertschätzung“ dazu Impulse geben.
Freitag, 20. März 2020, 9.30 - 17 Uhr, Frankfurt/M.

Heinrich-Böll-Stiftung Hessen
info@Boell-Hessen.de
www.Boell-Hessen.de
Facebook.com/Boell.Hessen
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Bienen-Baum-Gut

BIENENBAUM-WIPFELPFAD
IM HERZEN FRANKFURTS
Im Juni hat der gemeinnützige Verein Bienen-Baum-Gut für sein Projekt „Ein Bienenbaum-Wipfelpfad im Herzen Frankfurts“ den
Preis für Biologische Vielfalt der UN-Dekade erhalten. Bienen-Baum-Gut ist ein Verein, der sich
für den Schutz des Lebensraums von Bienen in
möglichst natürlichen
Bedingungen in Frankfurt einsetzt. Der Verein
möchte einen Ort der
Begegnung zwischen
Mensch, Tier und Natur
schaffen, um zu zeigen,
wie ein gutes Leben in
Einklang mit der natürlichen Umgebung aussehen kann.
Die Vereinten Nationen haben die Jahre 2011
bis 2020 zur UN-Dekade für biologische Vielfalt
erklärt. Die Staatengemeinschaft ruft damit die
Weltöffentlichkeit auf, sich für die biologische
Vielfalt einzusetzen. 2017 wurde Deutschlands
erster Bienenbaum-Wipfelpfad von Bienen-

16

Baum-Gut auf dem Danziger Platz im Frankfurter Ostend errichtet. Interessierte können der
Honigbiene hier in ihrem natürlichen Lebensraum näherkommen. Sowohl in luftiger Höhe,
als auch am Boden werden alternative, vielen
Menschen nicht mehr bekannte Bienenhaltungsformen vorgestellt. Die Auszeichnung
kommt mit einem umfangreichen Kriterienkatalog. So leistet es einen
bedeutenden Beitrag
für die Erhaltung und
Erforschung der biologischen Vielfalt, wirkt als
Multiplikator, hat einen kooperativen Ansatz, ist
innovativ sowie langfristig angelegt.
Mehr Informationen zur vielfältigen Arbeit des
Vereins „Bienen – Baum – Gut“ finden sich hier:
https://www.bienen-baum-gut.de/

GRÜNE Jugend Hessen

Landesmitgliederversammlung:

SCHICHT IM SCHACHT – SOZIALÖKOLOGISCHEN AUFBRUCH WAGEN
Am letzten Oktoberwochenende hat sich die
GRÜNE JUGEND Hessen zu ihrer Landesmitgliederversammlung in Wetzlar getroffen.
Insgesamt kamen rund 90 junggrüne Menschen
zusammen, um gemeinsam über inhaltliche
Anträge zu diskutieren, Ämter zu besetzen und
Workshops zu gestalten. Das große Thema war
dabei die sozial-ökologische Transformation.
Der dazu einstimmig verabschiedete Leitantrag appelliert für eine soziale Wende, möchte
Bildung neu denken, strebt mehr Selbstbestimmung am Arbeitsplatz an, möchte Digitalisierung vorantreiben, tritt für eine Verkehrswende
ein und fordert eine ökologische Landwirtschaft.

Vorreiterrolle innerhalb der
GRÜNEN JUGEND
An dem Wochenende hat die GRÜNE JUGEND
Hessen auch ein Diversity-Gremium beschlossen, um die Beteiligung von migrantischen
Personen zu fördern. Damit ist die GJH in einer
Vorreiterrolle innerhalb der GRÜNEN JUGEND.
Darüber hinaus wurden zahlreiche Anträge von

den Mitgliedern zu verschiedensten Themen
eingereicht. So wurde entschieden, dass der
Landesverband ab jetzt nur noch vegane Ernährung und, wenn möglich, regionale und gerettete Lebensmittel bei all ihren Veranstaltungen
anbieten wird. Bei einer Demokratie- und Innenkonferenz im kommenden Jahr will die GJH
GRÜNE Innenpolitik stärker in den Fokus nehmen, damit Freiheit und Bürger*innenrechte mit
Sicherheitspolitik weiterhin einhergehen und
nicht von ihr beschnitten werden. Alle Anträge
sind auch einzusehen unter www.gjh.de.
Georg Kurz, neuer Sprecher der GRÜNEN JUGEND auf Bundesebene, und Sarah Lee Heinrich,
neue Beisitzerin im Bundesvorstand, haben uns
besucht und Workshops zum Thema Feminismus und Kinderarmut gehalten. Gleichzeitig hat
der Landesvorstand einen Workshop gegeben,
um den Bundeskongress der GRÜNEN JUGEND
inhaltlich vorzubereiten. Auf diesem Bundeskongress nur eine Woche nach der Landesmitgliederversammlung wurde Johannes Kreuzer
aus Kassel in den Bundesvorstand der GRÜNEN
JUGEND gewählt und wird dort im kommenden
Jahr unsere Interessen vertreten.
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Nachhaltige Haushaltspolitik

GRÜNER UND GERECHTER
GESTALTEN
Mit dem Landeshaushalt

gen innerhalb und außer-

2020 nehmen wir in

halb des KFA zu Gunsten

Hessen nachhaltige Wei-

der Kommunen steigen

chenstellungen für diese

im kommenden Jahr um

Legislaturperiode vor.

fast eine Milliarde. Euro

Auch unter schwieriger

gegenüber dem Wert des

werdenden finanzpoliti-

Jahres 2019. Mit dem

schen Rahmenbedingun-

Programm ‚Starke Heimat

gen bleiben wir auf Kurs

Hessen‘ unterstützen wir

unserer nachhaltigen und

unsere Kommunen gezielt

zukunftsorientierten Finanzpolitik. Wir investieren

bei der Bewältigung wichtiger gesellschaftlicher

gezielt in die Zukunft.

Aufgaben der Daseinsvorsorge vor Ort. Insbesondere
werden dadurch deutlich mehr Mittel für die Kinder-

Schwerpunkt Klima- und
Umweltschutz

betreuung mobilisiert.

Wir tilgen weiterhin Schulden

Insbesondere beim Klima- und Umweltschutz setzen
wir dabei den inhaltlichen Schwerpunkt: Bis 2023

All das schaffen wir vor dem Hintergrund einer sich

wird das Land rund 900 Millionen Euro zusätzlich

eintrübenden Wirtschaftslage und einer sich ver-

für Klimaschutzmaßnahmen bereitstellen. Außer-

schlechternden Steuereinnahmesituation ohne neue

dem steigern wir deutlich die Mittel für Bildung und

Schulden zu machen. Mit dem Haushalt 2020 tilgen

Forschung, stärken den gesellschaftlichen Zusam-

wir sogar weiterhin Altschulden. Wir betreiben damit

menhalt. Wir erhöhen zudem die Mittel für Digitali-

eine aktive Finanzpolitik zur Unterstützung nachhal-

sierung und Infrastruktur. Dabei finanziert das Land

tiger Zukunftsinvestitionen ohne der nachfolgenden

ab 2020 erstmals ein eigenständiges Radwegepro-

Generation Schuldenberge zu hinterlassen. Mit der

gramm. Investitionen in den sozialen Mietwohnungs-

Einführung des Seniorentickets in 2020 bieten wir

bau, die Städtebauförderung und den Hochschulbau

Senior*innen hessenweite und sozial verträgliche

gehören ebenfalls zu den Schwerpunkten dieses

Mobilität für nur einen Euro pro Tag.

Haushalts.
Auch die Kommunen profitieren weiterhin, indem

Mehr dazu findet Ihr immer auf unserer Homepage:

der bedarfsorientierte Kommunale Finanzausgleich

gruene-hessen.de/fraktion

(KFA) im kommenden Jahr auf eine Rekordsumme
von fast sechs Milliarden Euro anwächst. Die Leistun-
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Kinderbetreuung

DIE ZUKUNFT SPIELT, SINGT UND
LACHT IM KINDERGARTEN
Nachdem das Land Hessen den

werden, dass Ausfallzeiten durch

Ausbau der Kitaplätze unterstützt

mehr Personal aufgefangen wer-

und sechs Kita-Stunden für jedes

den sollen. Zudem soll mit erwei-

Kind beitragsfrei gestellt hat, for-

terten Öffnungszeiten den Eltern

cieren wir GRÜNE Investitionen in

mehr Flexibilität geboten werden.

die Qualität der Kinderbetreuung.

Den Kindern soll durch mehr

Wir werden den Kommunen in den

und qualifiziertes Personal eine

nächsten Jahren nahezu eine Mil-

gute individuelle Betreuung und

liarde Euro zur Verfügung stellen.

Förderung zuteilwerden. Uns ist

Wir wollen in vielfältige Projekte

klar, dass es nur mit mehr Personal

investieren, um die Qualität hes-

mehr Zeit für jedes einzelne Kind

sischer Kinderbetreuung deutlich

geben wird! Gute frühkindliche

zu verbessern. Und das in einem

Bildung in Kitas stärkt Kinder und

Umfang, den es so in Hessen

unterstützt ihre Familien. Damit

noch nicht gegeben hat. Ab dem

dies möglich wird, werden die

nächsten Jahr werden 240 Millionen Euro mehr zur

Pauschalen für Kitas um mehr als 40% erhöht. Dies

Verfügung stehen.

wird kommunale Haushalte deutlich entlasten. Damit
kommen wir auch einer langjährigen Forderung der

Die Zukunft sind alle Kinder,
die in unserem Land leben
Die Zukunft spielt, singt, lacht im Kindergarten, lernt

kommunalen Spitzenverbände nach.

Nicht nur in den finanzstarken
Kommunen

Konflikte konstruktiv zu lösen, erfährt mit Frust
umzugehen und erlebt, dass Vielfalt eine Gesell-

Gute Kinderbetreuung ist dann nicht mehr nur in

schaft bereichert. Die Zukunft sind alle Kinder, die

finanzstarken Kommunen gewährleistet. Neben der

in unserem Land leben. Kinder reicher und armer

besseren finanziellen Ausstattung der Kommunen,

Eltern, Kinder mit oder ohne Deutschkenntnissen,

soll die Fachkräfteoffensive die Personalsituation in

Kinder mit oder ohne Behinderung. Von diesen

den Einrichtungen entspannen. Es werden mehr Aus-

Investitionen werden Erzieher*innen, Eltern und

bildungsplätze bereitgestellt und Arbeitsbedingun-

Kinder gleichermaßen profitieren. Erzieher*innen

gen können von den Kommunen attraktiver gestaltet

sollen durch die Fachkräfteoffensive sowie Freistel-

werden.

lungen für Leitungsaufgaben und Anleitung entlastet
werden. Eltern soll Verlässlichkeit dadurch geboten
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Wirtschaft integriert:

CHANCE FÜR DIE WIRTSCHAFT
Laut IHK Studie fehlen derzeit 184.000 Fachkräfte

te und neu Zugewanderte in Arbeit zu bringen.

in hessischen Betrieben. Das stellt die Unternehmen

Das Programm „Wirtschaft integriert“ begleitet

vor große Herausforderungen: Aufträge können nicht

Geflüchtete und Betriebe von der Berufsorientie-

ausgeführt werden und dringende Digitalisierungs-

rung bis zum Ausbildungsabschluss und unterstützt

projekte müssen in die Zukunft verschoben werden.

durchgängig mit Sprach- und Lernförderung. Das

Auf der anderen Seite sind in den vergangenen Jah-

hat bundesweit Vorbildcharakter. Über 4000 Teil-

ren viele Menschen nach Hessen geflüchtet. Sie sind

nehmer*innen wurden seit Beginn des Programms

zum Teil gut ausgebildet, aber haben nach aktuellem

gefördert und 747 Ausbildungsverhältnisse sind

Bundesrecht kaum Chancen, hier in Deutschland zu

bereits entstanden.

arbeiten.

Mit Programmen wie „Wirtschaft Integriert“ oder dem

Nicht nur aus humanitären Gründen ist die Integrati-

Pendant „Sozialwirtschaft Integriert“ helfen wir, die

on von Menschen in den Arbeitsmarkt geboten, denn

Wettbewerbsfähigkeit der hessischen Unternehmen

nachweisbar ist die Integration am Arbeitsmarkt der

zu stärken und den Geflüchteten eine Perspektive zu

wichtigste Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe.

geben.

Auch aus der volkswirtschaftlichen Perspektive müssen wir Anstrengungen unternehmen, um Geflüchte-

HESSEN GEGEN HASS UND HETZE
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Mit einer Rekordsumme will die Regierungskoali-

Wir können bisherige Projekte weiter fördern und

tion künftig das Landesprogramm „Hessen – aktiv

sogar viele neue hinzunehmen. Mit den zusätzlichen

für Demokratie und gegen Extremismus“ fördern:

Mitteln hoffen wir auch die Lücke schließen zu kön-

Bisher mit 4,9 Millionen Euro veranschlagt, wurden

nen, die das Bundesprogramm ‚Demokratie leben!‘

die Mittel im Haushaltsentwurf 2020 bereits auf 6,9

durch zu geringe Förderung hinterlässt. Wir wissen,

Millionen Euro aufgestockt. Wir haben uns dazu ent-

dass etliche hessische Träger für die nächsten Jahre

schlossen die Mittel noch weiter auf 8,25 Millionen

aus Berlin bereits Absagen erhalten haben.

Euro zu erhöhen. Wenn der Haushalt so vom Landtag

Neben dieser Unterstützung der Zivilgesellschaft

beschlossen wird, setzt Hessen damit ein deutliches

wird die Landesregierung aber auch mit dem

Zeichen gegen menschenfeindliche Ideologien und

Aktionsprogramm „Hessen gegen Hetze“ weitere

gegen Hass und Hetze. Bei uns ist kein Platz für

Akzente setzen. So soll durch die Einführung eines

Rechtsextremismus, Populismus und andere Formen

Online-Meldesystems der konsequente Kampf gegen

gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.

Hate-Speech fortgesetzt werden.

Landtagsfraktion

IN KÜRZE
Vorverkauf gestartet. Damit können rund 1,3 Mil-

Es geht nicht nur um die Wurst

lionen Senior*innen der Generation 65+ ab dem 1.

Der Fall rund um den Wurstwarenhersteller Wilke

Januar 2020 den ÖPNV in ganz Hessen nutzen – für

wird derzeit immer noch aufgeklärt. Unsere GRÜ-

einen Euro am Tag (365 Euro pro Jahr) in der Basis-

NE Verbraucherschutzministerin Priska Hinz setzt

version. Das Seniorenticket ist ein weiterer erfolg-

alle Hebel in Bewegung, damit die Hintergründe

reicher Schritt hin zur im Koalitionsvertrag festge-

ans Licht kommen. Klar ist allerdings schon jetzt,

haltenen langfristigen Vision eines kostengünstigen

dass der Unternehmer selbst seinen Pflichten nicht

Flatrate-Bürgertickets für alle Hess*innen.

nachgekommen ist. Mehr noch: Man muss davon
ausgehen, dass in diesem Fall mit krimineller Ener-

Plastikflut eindämmen

gie gearbeitet wurde. So etwas ist natürlich schwer

Deutschland zählt leider zur Spitzengruppe in Sa-

auszuschließen. Trotzdem hat

chen Plastikmüll. Das ist eines

der Fall noch mal besonders

der Umweltprobleme, die wir

deutlich gemacht, dass wir

unbedingt angehen müssen. Wir

die Lebensmittelüberwa-

haben in Hessen ab jetzt mit

chung verbessern müssen, um

der Plastikvermeidungsstrategie

solche Fälle in Zukunft mög-

von Umweltministerin Priska

lichst zu vermeiden. Deshalb

Hinz, einen eigenen Fahrplan um

ist es gut, dass die Ministerin,

diese Plastikflut einzudämmen.

sich auf allen Ebenen für

Die Plastikvermeidungsstrate-

Verbesserungen einsetzt und

gie des Landes Hessen umfasst

bei einem Bund-Länder-Tref-

vier wichtige Handlungsfelder

fen bereits erste Vorschläge

auf die das Land Hessen Ein-

für länderübergreifende Verbesserungen bei der

fluss ausüben kann: weniger Verbrauch, weniger

Lebensmittelüberwachung vorgelegt hat. Außerdem

Müll in der Umwelt, weniger Mikroplastik und mehr

hat Priska Hinz, unabhängig vom vorliegenden Fall,

Wiederverwendung und Recycling. Dazu gehört

bereits im ersten Halbjahr 2019 einen Gesetzentwurf

beispielsweise, dass das Land Hessen nur noch den

eingebracht hat, mit dem u. a. durch die Schaffung

Bau solcher Kunstrasenplätze fördert, bei denen Er-

von Weisungsbefugnissen die Kontrolle in der Le-

satzstoffe wie Kork oder Sand zum Einsatz kommen.

bensmittelüberwachung gestärkt werden soll. Umso

Unterstützt werden sollen auch Initiativen und Kom-

schneller der Gesetzentwurf verabschiedet wird, des-

munen, die Mehrweg-, Pfand- oder Tauschsysteme

to besser für die Sicherheit der hessischen Verbrau-

etablieren wollen. Dort, wo Hessen nicht unmittelbar

cher*innen – denn darum geht es uns GRÜNEN.

Einfluss nehmen kann, wird über den Bundesrat
Druck ausgeübt. Wir GRÜNE in Hessen wollen end-

Verkaufsstart Seniorenticket

lich einen vernünftigen und effizienten Umgang mit

Seit dem 11. November ist es soweit, das Senioren-

Plastik – unserer Umwelt und Gesundheit zuliebe.

ticket ist pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in den

Dafür kämpfen wir.
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Wir hoffen sehr, dass Ihnen an den Feiertagen

,

und

erspart bleiben.

Falls Sie doch ärztliche Hilfe brauchen, sorgt der Ärztliche Bereitschaftsdienst in Hessen
für gute Besserung. Und dies selbstverständlich auch 2020.
Medizinische Hilfe am Telefon – und in knapp 70 Bereitschaftsdienstzentralen in Hessen.
www.bereitschaftsdienst-hessen.de

