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INHALT

Liebe Freundinnen und Freunde,

ein neues Jahrzehnt liegt 

vor uns. Ein Jahrzehnt des 

sozialen und ökologischen 

Aufbruchs, voller Chancen, 

aber auch voller Heraus-

forderungen. Es ist unser 

politischer Auftrag, dieses 

Jahrzehnt generationengerecht, 

nachhaltig und umweltschonend zu gestalten. Auch 

deshalb ist diese Ausgabe unseres Mitgliedermaga-

zins vollgepackt mit Themen, die Signale klar in eine 

Richtung senden: mit Zuversicht und Engagement-

nach vorne in Richtung Zukunft!

Erfahrt auf den kommenden Seiten unter anderem, 

wieso eine Citybahn nicht nur ein Mehrgewinn für 

Wiesbaden ist, welche Akzente der frisch beschlos-

sene Hochschulpakt setzt und wo und an welcher 

Stelle Rosemarie Heilig in Frankfurt politisch wirkt. 

Zudem haben wir eine Premiere zu vermelden! 

Schon bald dürfen wir uns auf eine Landesarbeits-

gemeinschaft freuen, die den Sport –und alles was 

damit zu tun hat -in den Mittelpunkt stellt. Ihr wer-

det feststellen: Sport bewegt die Menschen - und das 

nicht nur im wörtlichen Sinne.

Fest etabliert hat sich schon seit einiger Zeit die LAG 

GewerkschaftsGRÜN. Wofür sie steht und womit sie 

sich beschäftigt, erfahrt Ihr hier. Last but not least 

könnt ihr in dieser Ausgabe unserer GRÜNfläche 

lesen, woran unser neuer Staatssekretär im Ministe-

rium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz, Oliver Conz, arbeitet und wie er 

sich bisher eingelebt hat.

Wie ihr seht, ist auch diese Ausgabe mit spannenden 

themenübergreifenden Inhalten vollgepackt. Nun 

wünsche ich euch viel Spaß mit der Lektüre.

Eure Bärbel
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Gastbeitrag: Die Wiesbadener Citybahn

Willst Du Dein Land verändern, verändere Deine Stadt.

Willst Du Deine Stadt verändern, verändere Deine Stra-

ße. (…)  (Arabisches Sprichwort)

Die Herausforderung
Ein Gespenst geht um in der hessischen Landes-

hauptstadt – das Schreckgespenst einer Straßen-

bahn. Laut und vernehmlich verbünden sich Geg-

ner*innen zur fröhlichen Gespensterjagd. Erkennbar 

hat Wiesbaden ein Drogenproblem. Mit dem Stoff 

wird bevorzugt an den Ausfallstraßen gedealt: er 

heißt Sprit. Mehr als in anderen Großstädten hän-

gen Verkehrsteilnehmer*innen in großer Zahl an der 

Zapfsäule. Und sehen daher allzu oft darüber hinweg, 

wie die wunderschöne Kurstadt unter einer an-

schwellenden Blechflut teils bis zur Unkenntlichkeit 

begraben liegt.

In dem Bemühen, die lebenswerten Züge der Stadt 

am Rhein wieder freizulegen, entstand die Idee, mit 

einer Straßenbahnlinie von Mainz über Wiesbaden 

bis nach Bad Schwalbach Autonutzer*innen zum 

Umsteigen und damit zum Entzug zu verleiten. Doch 

gegen den Plan erhebt sich Widerspruch, gerade 

Auto-Abhängige beargwöhnen die Tram als Ein-

dringling in ihr Revier und als Bedrohung für ihre 

Stellflächen. Dass es einmal wie in beinahe allen 

anderen Großstädten zu einem friedlichen Miteinan-

der kommen könnte, von dem alle – Anwohner*innen, 

Einzelhandel, Familien, junge Menschen, Kinder, 

Senior*innen, Gehbehinderte, Radfahrer*innen, Fuß-

gänger*innen, ja selbst Autofahrer*innen – gemein-

sam profitieren, scheint vielen Gegner*innen ebenso 

wenig vorstellbar, wie dem Junkie ein Leben nach 

dem Abschied von der Droge.

Der Verkehr
Ursprung und Anlage weisen eigentlich in eine 

andere Richtung. Dank vieler heißer Quellen stieg 

Wiesbaden zur Kur- und Weltstadt auf. In herbem 

Kontrast dazu präsentiert sich Wiesbaden heute als 

Autostadt, mit einer der höchsten Fahrzeugdichten 

in Deutschland. Der 1. Ring vor dem Bahnhof ist mit 

mehr als 66.000 Fahrzeugen pro Tag stärker frequen-

tiert als drei Viertel aller deutschen Autobahnen. 

Wiesbaden steht unter den deutschen Metropolen 

bei Verzögerungen durch Staus zusammen mit Berlin 

auf Platz 2, übertroffen nur noch von Hamburg. Beim 

Fahrradklimatest des ADFC wiederum belegt sie re-

gelmäßig den letzten Rang, als – ein weiterer Rekord 

– fahrad-unfreundlichste Großstadt Deutschlands. 

RICHARD EISENBLÄTTER:  

PHÖNIX AUS DEM STAU: 
DIE WIESBADENER CITYBAHN
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Der einzige innerstädtische Schienenverkehr ist die 

1888 gebaute Nerobergbahn, eine mit Wasserballast 

betriebene Standseilbahn. Viele Wiesbadener*innen 

behaupten stolz, ihre Stadt habe die Busspur erfun-

den, und tatsächlich war sie in der Hinsicht einst 

Vorreiter. Heute dient dieser Streifen vielen moto-

risierten Verkehrsteilnehmer*innen vorwiegend als 

Kurzzeitparkplatz oder Überholspur. Der öffentliche 

Personennahverkehr (ÖPNV) wird neben Taxis aus-

schließlich mit Bussen bewältigt, die unübersehbar 

an ihre Kapazitätsgrenze gekommen sind. 

Die Geschichte
Dabei besaß Wiesbaden bis 1955 ein großes Stra-

ßenbahnnetz, das sich bereits 1907 über 42 Kilo-

meter erstreckte, 

während die Busli-

nien bis heute nur 

insgesamt zwölf 

Kilometer aufwei-

sen. 1955 wurde als 

letzte Tramstrecke 

die Linie 6 still-

gelegt und in eine 

Buslinie umgewan-

delt. Gründe waren 

der damalige Trend 

zum Auto und die durch Kriegsschäden sanierungs-

bedürftige Infrastruktur. 

Gedrängt durch den ständig zunehmenden Mobili-

tätsbedarf, aber auch im Sinne eines wachsenden 

Umweltbewusstseins der Bevölkerung, versuchen 

Planer*innen seit etwa 20 Jahren die Straßenbahn 

wieder nach Wiesbaden zurückzuholen. Das City-

bahnvorhaben ist der dritte Anlauf seit 2001. Wird 

auch dieses Projekt gekippt, ist mehr als fraglich, 

wie die drängenden Verkehrsprobleme Wiesbadens 

effektiv gelöst werden können. Weder Flugtaxis noch 

autonome Fahrzeuge versprechen auf absehbare Zeit 

einen Ausweg aus Chaos und Stau.

Die Zukunft
Generell liegt bei einer Bevölkerungszahl von 

über 200.000 Einwohner*innen die Ergänzung des 

Nahverkehrs durch eine Straßenbahn nahe. In dieser 

Größenordnung ist ein reines Bussystem überfordert. 

Der Takt der vorhandenen Busse lässt sich nicht auf 

weniger als drei Minuten verkürzen, die Kapazität 

der Busspuren und der Haltestellen ist nicht beliebig 

vermehrbar. Eine Straßenbahn in Doppeltraktion 

dagegen ist in der Lage, mit jeder Fahrt mehr als 

400 Passagiere zu transportieren. Moderne Schie-

nenfahrzeuge bieten den Reisenden einen höheren 

Komfort, da es kein Schlingern wie beim Bus gibt. 

Darüber hinaus sind sie deutlich leiser als Diesel-

busse. Der elektrische Antrieb verhindert Emissionen 

in der Stadt, beim 

Einsatz von Öko-

Strom auch am 

Ort der Erzeugung. 

Höhere Geschwin-

digkeiten und 

größere Abstände 

zwischen den 

Haltestellen 

ermöglichen ein 

deutlich rascheres 

Ankommen am 

gewünschten Ziel.

Durch die Oberleitungen kann auf den Einbau 

schwerer Akkumulatoren verzichtet werden, wodurch 

man Gewicht spart – und damit Energie. Allerdings 

können moderne Straßenbahnen vielbefahrene oder 

denkmalgeschützte Abschnitte auch oberleitungsfrei 

mit Speicherstrom überbrücken. Rasengleise absor-

bieren nicht nur Abgase und Lärm, sie verbessern die 

Klimabilanz der Stadt und sorgen, wenn sie in die 

Stadtplanung einbezogen werden, für eine wesent-

lich höhere Aufenthaltsqualität als Autostraßen. 

Beispiele hierfür sind in Straßburg, Nizza, Bordeaux 

und vielen anderen europäischen Großstädten zu 

bewundern.
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Der Streckenverlauf
Die Route der geplanten ersten Citybahnstrecke soll 

von der Fachhochschule Mainz über Mainz-Kastel 

und Wiesbaden-Biebrich zum Wiesbadener Haupt-

bahnhof führen. Von dort geht es weiter über die  

Bahnhof- und Rheinstraße an der Ringkirche vorbei 

nach Klarenthal. Auf der Etappe von der Fachhoch-

schule über Taunusstein bis zum Zielort Bad Schwal-

bach soll die seit Jahren stillliegende Aartalbahn-

strecke reaktiviert werden. 

Die Citybahn wird das Rückgrat einer modernen 

Mobilitätspolitik in der Region sein. Sie ist jedoch 

erst der Anfang. Weitere Straßenbahnlinien könnten 

später in Verbindung mit Zubringerbussen, moder-

nen Transportmitteln und Bahnverkehr die Region 

vernetzen. So verbindet die Citybahn Mainz, Wiesba-

den und den Rheingau-Taunus-Kreis – ein Gebiet mit 

insgesamt knapp 700.000 Einwohner*innen.

Die Kosten
Durch den Anschluss an das Mainzer Straßenbahn-

netz benötigt Wiesbaden keinen eigenen Betriebshof 

zur Wartung und Instandhaltung von Fahrzeugen 

und Strecke. Dies spart der Stadt Wiesbaden Ausga-

ben von rund 100 Mio. €. Laut der ersten Kosten-Nut-

zen-Analyse wird die gesamte Strecke von Mainz bis 

Bad Schwalbach etwa 305 Mio. € kosten, allein jedes 

der voraussichtlich 40 Fahrzeuge 

etwa 3 Mio €. Das Gesamtbudget 

steht noch nicht genau fest, da über 

den Streckenverlauf – vor allem in 

Wiesbaden-Biebrich - noch gerungen 

wird. Der Wiesbadener Anteil der 

geschätzten Kosten beläuft sich auf 

ca. 149 Mio. €. Dank den einmalig 

günstigen politischen Rahmenbe-

dingungen, die erhebliche Förderun-

gen von Bund und Land versprechen, 

werden die betroffenen 

Kommunen nicht viel mehr als 12 Prozent der Kosten 

aus der eigenen Kasse bezahlen müssen.

 

Die Entscheidung
Über das Schicksal der Citybahn wird in einem 

Bürgerentscheid entschieden - in Wiesbaden. Wie 

demokratisch es ist, wenn allein die ca. 200.000 

wahlberechtigten Bewohner*innen der hessischen 

Landeshauptstadt über die Mobilität von 700.000 

Menschen in der Region entscheiden, sei dahinge-

stellt. Wir vom Verein „Bürger Pro Citybahn“ werben 

für eine hohe Wahlbeteiligung und das Kreuz an der 

richtigen Stelle, bestärkt von der Grundgewissheit 

„Time is On My Side“, frei nach den Rolling Stones.

Ungeachtet dessen, wie mühsam es ist, die Wies-

badener*innen allmählich vom Auto zu entwöhnen 

– es geht voran. Während der Zuwachs des Auto-

verkehrs und auch eine steigende Nachfrage im 

Nahverkehr den Druck nach Veränderung erhöhen, 

greifen die ersten Maßnahmen, die das Wiesbadener 

Verkehrsdezernat in Angriff nimmt, um ein gerichtli-

ches Dieselfahrverbot dauerhaft abzuwenden: neue 

Fahrradwege, Umweltspuren, Park&Ride, Befreiung 

öffentlicher Räume vom PKW und vieles mehr. Erst 

eine leistungsfähige Straßenbahn jedoch kann zum 

Motor einer echten Verkehrswende werden. Die Zeit 

jedenfalls hat sie auf ihrer Seite.
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Hauptamtliche im Poträt

Hätte man mir vor mehr als 30 Jahren, 

als ich meine Diplomarbeit über das Waldsterben 

schrieb, vorausgesagt, das Thema würde mich noch 

einmal massiv einholen, ich hätte den- oder die-

jenige vermutlich als Schwarzseher*in belächelt.  

Damals stand der Saure Regen im Fokus, heute sind 

es die Folgen der Klimakrise, die wir zu spüren be-

kommen.  90% des Frank-

furter Stadtwaldes sind 

geschädigt aufgrund der 

trockenen Hitzesommer 

der letzten Jahre. Trotz der 

Regenfälle in den vergan-

genen Monaten ist eine 

baldige Erholung nicht 

absehbar. Im Gegenteil, 

die Meteorolog*innen pro-

gnostizieren bereits den 

nächsten Hitzesommer.

In Frankfurt sind wir 

bereits seit 30 Jahren 

mit dem städtischen 

Energiereferat in Sachen 

Klimaschutz recht gut 

aufgestellt. Passiv- 

hausbeschlüsse, Kli-

maschutzwettbewerbe, 

Energiekonzepte für Neubaugebiete - alles Grüne 

Erfolge im städtischen Klimaschutz. Mittlerwei-

le ist aber ebenso das Thema Klimaanpassung in 

den Mittelpunkt gerückt, denn auch wir Menschen 

spüren die Klimawandelfolgen, besonders in einer 

stark verdichteten Stadt wie Frankfurt. Mehr Grün 

in die Städte bringen, mit Entsiegelung, Fach- und 

Fassadenbegrünung, Urban Gardening Projekten und 

weniger Fläche für Verkehr – das ist mein Ziel für die 

kommenden Jahre. Denn mehr Grün bedeutet nicht 

nur ein angenehmeres Mikroklima, sondern auch 

bessere Luft, weniger Lärm und eine bessere Lebens-

qualität für Frankfurt.

Auch in Sachen Klimaschutz gibt es noch viel zu tun. 

Denn bei allem Wissen um 

die Folgen der CO²-Em-

missionen und der breiten 

gesellschaftlichen Debatte, 

die wir Fridays For Future 

zu verdanken haben, sehen 

wir auch, dass es noch ein 

langer Weg ist von der 

Erkenntnis bis zur Bereit-

schaft, konkret vor Ort zu 

handeln. In Frankfurt müs-

sen wir mit zwei anderen 

Parteien einen politischen 

Konsens finden, was nicht 

immer einfach ist. Daher 

bin ich umso froher, dass 

wir uns im vergangenen 

Jahr auf eine „Klimaal-

lianz“ im Römer einigen 

konnten als Antwort auf 

einen geforderten Ausruf eines Klimanotstands. 

Natürlich handelt es sich hierbei um einen Konsens, 

der nicht für alle Seiten zufriedenstellend ist. Ich 

Kommunalhauptamtliche im Porträt: 

ROSEMARIE HEILIG  

Rosemarie Heilig ist seit 2012 Mitglied des 

Magistrats der Stadt Frankfurt und seit 2016 

Dezernentin für Umwelt und Frauen.
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Hauptamtliche im Poträt / GAK Hessen

denke aber, als Hauptamtliche Politiker*innen haben 

wir die besondere Aufgabe, zu zeigen, dass es in der 

Demokratie darum geht, einen Konsens mit einer 

gewählten Mehrheit zu einem Erfolg zu machen und 

nicht als Zeichen der Schwäche – gerade in diesen 

Zeiten von Populismus und Pauschalisierung. 

Der zweite Verantwortungsbereich in meinem De-

zernat ist das Thema Frauen, in das ich viel Herzblut 

stecke. Mit dem Frauenreferat, das ebenfalls schon 

mehr als 30 Jahre engagiert in Frankfurt tätig ist, 

greifen wir Themen auf, die nicht neu, aber leider 

immer noch aktuell sind: Gender Pay Gap, Gewalt 

gegen Frauen, gläserne Böden bei der Besetzung von 

Führungspositionen – die Liste ist lang. 

Die Begegnung mit den vielen starken, sehr un-

terschiedlichen engagierten Frauen verschafft mir 

immer wieder, trotz der manchmal frustrierenden 

Realität, neue Motivation.

Eine ganz besondere Parallele zum Klimaschutz sehe 

ich übrigens: Es sind beides Themenfelder, die sich 

stark gegen den Angriff von Rechtspopulist*innen 

wehren müssen. Und noch eine andere Gemein-

samkeit sehe ich: Der Spagat zwischen Einsicht und 

Erkenntnis, dass gehandelt werden muss und der 

Einsicht, dann auch konkret zu handeln, ist für viele 

Politiker*innen immer noch ein sehr großer.  Es gibt 

also viel zu tun – packen wir’s an!

Die Delegiertenversammlung der GAK hat am 20. 

November 2019 den Vorstand für die nächsten zwei 

Jahre gewählt. 

Neu im Vorstand sind Bärbel Hartmann und Michael 

Buss, Daniela Kornmüller-Bolte, Sigrid Erfurth und 

Markus Hofmann. Wiedergewählt wurden Ingrid 

Reichbauer, Gianina Zimmermann, Oliver Stienen. 

Bestätigt wurden Ramona Halbrock und Mathias Karl 

für die Rechnungsprüfung.

Doro Hofmann, Philip Krämer, Gerda Weigel-Greilich 

und Jutta Reithofer, die langjährige Schatzmeisterin, 

wurden mit einem herzlichen Dankeschön verab-

schiedet. 

Bärbel Hartmann und Ingrid Reichbauer wurden 

bei der konstituierenden Vorstandssitzung in den 

geschäftsführenden Vorstand gewählt. Gianina 

Zimmermann hat auf eine neue Kandidatur für diese 

Position verzichtet.  

Daniela Kornmüller-Bolte ist die neue Schatzmeis-

terin, Sigrid Erfurth vertritt den Landesvorstand und 

Markus Hofmann die Landtagsfraktion, da er Fach-

sprecher u.a. für die Kommunalpolitik ist.  

Die wichtigste Aufgabe wird für den neuen GAK-Vor-

stand sein, für die engagierten Kommunalpoliti-

ker*innen und vor allem für die, die ein Mandat 

anstreben in den nächsten Wochen ein interessantes 

Bildungsangebot zusammenzustellen. 

Neue Gesichter im Vorstand der GAK: 

GUT AUFGESTELLT FÜR DIE 
KOMMUNALWAHL 2021

Aktuelles gibt es auf der GAK-Homepage:

WWW.GAK-HESSEN.DE
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40 Jahre GRÜNE Hessen - Fotocollage zur Veranstaltung
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GRÜNE Jugend Hessen:

WIR SIND STARK DURCH 
VIELFALT!

In Hessen machen Menschen mit Migrationshinter-

grund gut ein Drittel der Gesamtbevölkerung aus. 

Viele von ihnen leben seit mehreren Generationen in 

Deutschland, wurden hier geboren und sozialisiert, 

besitzen einen deutschen Pass. Im öffentlichen und 

gesellschaftlichen Leben sowie in politischen Gremi-

en sind sie aber weiter stark unterrepräsentiert.

Mit einem Be-

schluss auf ihrer 

Landesmitglie-

derversammlung 

im Herbst 2019 

hat sich die GRÜNE JUGEND Hessen vorgenommen, 

Mitgliedern mit Migrationshintergrund eine Platt-

form zu bieten, zu diskutieren und Strukturen der 

Jugendorganisation sowie der Gesellschaft zu hinter-

fragen. Der daraufhin gegründete Migrationsrat ist 

einmalig innerhalb der GRÜNEN JUGEND. Er dient als 

geschützter Raum, um Erfahrungen und Ansichten 

auszutauschen, aber besonders auch, um Menschen 

mit Migrationshintergrund zu empowern, sich stärker 

in der Verbandsarbeit und im öffentlichen Leben 

einzubringen, und sie zu ermutigen, Ämter in politi-

schen Gremien und innerhalb der GRÜNEN JUGEND 

Hessen wahrzunehmen.

Die ersten beiden Treffen des Migrationsrates 

verliefen sehr erfolgreich und konnten bereits die 

Vielfältigkeit der GRÜNEN JUGEND Hessen abbil-

den. Sieben Teilnehmende repräsentierten dabei 

12 Länder aus allen Regionen unserer Erde. Es gab 

außerdem einen thematischen Input, u.a. zu intersek-

tionalem Feminismus. Weitere Treffen für dieses Jahr 

sind bereits in Planung. Außerdem soll der Migrati-

onsrat mit anderen Arbeitskreisen und Gremien auf 

Kreisverbands-, Lan-

desverbands- und 

Bundesverbandse-

bene zusammenar-

beiten, um beste-

hende Hürden der Beteiligung für Menschen mit 

Migrationshintergrund abzubauen und gemeinsam 

gegen überschneidende Diskriminierungsformen in 

der Gesellschaft vorzugehen.

Interessierte mit Migrationshintergrund 

erhalten weitere Informationen in der 

Landesgeschäftsstelle unter mail@gjh.de.

Die Mitglieder des neuen Migrationsrats
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Ministerium für Kultur und Wissenschaft

Hochgesteckte Ziele, lange Verhandlungen – und ein 

Paket für Lehre und Forschung, auf das wir echt stolz 

sind: 11,2 Milliarden Euro stellen wir im Hessischen 

Hochschulpakt für die Jahre 2021 bis 2025 bereit, 

zwei Milliarden mehr als im laufenden Pakt. So viel 

Geld, so viel Verlässlichkeit und so klare Ziele für 

eine bessere Lehre und Forschung gab es noch nie. 

Der Präsident der Gießener Universität, Joybrato 

Mukherjee, sagte zur Unterzeichnung im März, es 

sei „ganz objektiv der beste Hochschulpakt, den es 

in Hessen je gab“. Wow, danke.   

Das Besondere: Erstmals haben wir einen großen 

Sockel für die Finanzierung gebildet, der jedes 

Jahr verlässlich um vier Prozent wächst – das gibt 

den Hochschulen über Tarif- und Kostensteigerun-

gen hinaus ein echtes Gestaltungsplus. Außerdem 

müssen sie sich nun an verbindlichen Zielen messen. 

Allen voran eine höhere Qualität der Lehre und eine 

bessere Betreuungsrelation: Bisher teilen sich im 

Schnitt 72 Studierende einen Professor oder eine 

Professorin, 2025 soll sich das Verhältnis auf 1:62 

verbessern. Dafür erhalten die Hochschulen nach 

und nach 300 zusätzliche Stellen für Professoren 

– oder noch besser Professorinnen, den auch mehr

Entwicklung des Etats für den Hochschulpakt von 

2016 bis 2025.

Frauen auf Professuren gehören zu den vereinbarten 

Zielen. Und das Land fi nanziert den Aufbau eines 

Mittelbaus an den Hochschulen für Angewandte 

Wissenschaften, also von Personal für Forschung und 

Lehre unterhalb der Professur. 

Mehr Geld, mehr Mut, mehr Freiheit: 

SO UNTERSTÜTZEN WIR 
WISSENSCHAFT UND 
FORSCHUNG IN HESSEN
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Ministerium für Kultur und Wissenschaft

Schwerpunkt
Chancengleichheit
Ein weiterer Schwerpunkt: Chancengleichheit. 

Hochschulen sind dann zukunftsfähig, wenn alle 

die gleichen Chancen haben, ob ihre Eltern studiert 

haben oder nicht, ob sie einen Migrationshintergrund 

mitbringen oder neben dem Studium ihr Kind betreu-

en. Dafür braucht es 

eine gute Lehre und 

besondere Angebote. 

Deshalb stärken wir 

Studienorientierung, 

Mentoring und Bera-

tung. Die zusätzlichen 

Programmmittel für 

die Qualität der Lehre 

haben wir von zwei 

auf im Schnitt 25 Mil-

lionen Euro pro Jahr 

erhöht. 

Mit den Hochschulen klar vereinbart sind auch 

bessere Beschäftigungsbedingungen mit weniger be-

fristeten Verträgen nach dem Grundsatz: Dauerstellen 

für Daueraufgaben. Und sie werden ökologisch nach-

haltiger: Bis 2025 sollen sie ihre Treibhausgas- und 

CO2-Emissionen um mindestens zehn Prozent allein 

durch betriebliche und organisatorische Maßnahmen 

reduzieren, ohne Einsparungen im Baubereich etwa 

durch energetische Gebäudesanierung, die noch hin-

zukommen. Jede Hochschule schafft zudem mindes-

tens eine neue Nachhaltigkeits-Professur. 

Erfolgreich sind Hochschulen, die konsequent 

Schwerpunkte bilden. Deshalb helfen wir ihnen, Stra-

tegiekonzepte zu entwickeln, um Stärken auszubauen 

und Schwächen zu beheben. Auch für Zusammenar-

beit zwischen Hochschulen, Forschungsinstitutionen, 

Unternehmen, Kultureinrichtungen und Kommunen 

gibt es besondere Unterstützung.

Für mehr Profi l
in der Forschung
Für mehr Profi l in der Forschung stocken wir zusätz-

lich unser Forschungsförderprogramm LOEWE von 

rund 60 Millionen (2020) auf 100 Millionen Euro im 

Jahr 2025 auf. Attraktive „LOEWE-Professuren“ sollen 

gefragte Wissenschaftsstars nach Hessen holen. Und 

mit der Förderlinie 

„LOEWE-Exploration“ 

geben wir Forschen-

den die Freiheit, eine 

unkonventionelle 

Hypothese, einen ra-

dikal neuen Ansatz zu 

testen. Wir schließen 

so eine Förderlücke 

in Deutschland, denn 

es ist kein Zufall, dass 

etwa Technik für emis-

sionsfreie Autos an-

derswo zur Marktreife 

entwickelt wurde. Wir brauchen mehr mutige Wis-

senschaft, um Antworten auf die Herausforderungen 

unserer Zeit zu fi nden – denn sonst gibt es keinen 

gesellschaftlichen und ökologischen Fortschritt.  

Zentrale Rolle
in der Demokratie

Forschung und Lehre können ihre zentrale Rolle für 

unsere Demokratie nur dann erfüllen, wenn mög-

lichst viele erfolgreich daran teilhaben. Es müssen 

selbstverständlich nicht alle studieren – aber alle 

sollen die Chance haben, ihre Fähigkeiten so zu 

entwickeln, dass sie erfolgreich studieren können. 

Diesem Ziel sind wir mit dem neuen Hessischen 

Hochschulpakt einen sehr großen Schritt näherge-

kommen. 

Zusammensetzung der Hochschuletats im Vergleich
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Böll International
Der US-Wahlkampf 2020 – Ausblick auf den Startschuss zur heißen Phase
Diskussionsveranstaltung (in Kooperation mit der Frankfurter Rundschau)
Nachdem mit Joe Biden der Demokratische Herausforderer des amtierenden Präsidenten Donald Trump 

inoffiziell feststehen dürfte, stellen sich neue interessante Fragen, wie die nach dem möglichen Verlauf und 

Ergebnis des Parteitags der Demokraten vom 13.-16. Juli in Milwaukee. Bei diesem wird es darum gehen, die 

zerrissene Partei zu einen und die vielen treuen Anhänger von Bernie Sanders hinter den gemäßigten Sieger 

des Vorwahlkampfes zu bringen und am Wahltag am 3. November zu mobilisieren.

Mit: Rachel Rizzo, Center for a New American Security, Washington, USA und Philipp Adorf, Institut für Poli-

tische Wissenschaft und Soziologie, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Moderation: Andreas 
Schwarzkopf, Frankfurter Rundschau

Montag, 11. Mai 2020, 19 Uhr, Frankfurt/Main

Europa in Bewegung
Zum 75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus
Film- und Gesprächsreihe (in Kooperation mit Fulda stellt sich quer e. V.)

Dienstag, 19. Mai 2020, 19 Uhr
Die Frauen und die Schulen von Reggio Emilia
mit Sabine Lingenauber, Regisseurin des Films „Die Frauen und die Schulen von Reggio Emilia“, Fulda und 

Janina von Niebelschütz, Mitarbeiterin im Forschungsprojekt „Rekonstruktion der Geschichte der Frauen des 

Reggio Emilia Approachs (1943–1973)“, Fulda

Dienstag, 26. Mai 2020
EINGEBRANNT – Frauen auf Kreta 1941-1945
mit: Barbara Englert, Regisseurin des Films „EINGEBRANNT – Frauen auf Kreta 1941-1945“, Frankfurt/Main

Donnerstag, 28. Mai 2020, 19 Uhr
Der Balkon – Wehrmachtsverbrechen in Griechenland 

Mit: Andreas Poltermann, Respekt für Griechenland e. V., Berlin - Kampagne „Deutsche Kriegsschuld und 

Verpflichtungen gegenüber Griechenland und Christoph Schminck-Gustavus, Rechtshistoriker und Autor von 

„Feuerrauch- Die Vernichtung des griechischen Dorfes Lyngiades“, Bremen

Kulturkeller, Jesuitenplatz 2, Fulda
jeweils 19 Uhr

Heinrich-Böll-Stiftung Hessen
info@Boell-Hessen.de

www.Boell-Hessen.de

Facebook.com/Boell.Hessen
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Staatssekretär Oliver Conz stellt sich vor

AKTUELLES AUS DEM UMWELTMINISTERIUM:

www.umwelt.hessen.de

„EINE LEBENSWERTE 
UMWELT HINTERLASSEN“
Staatssekretär Oliver Conz stellt sich vor

Seit dem 01. Dezember 2019 ist Oliver Conz Staats-

sekretär im Umweltministerium unter Priska Hinz und 

Nachfolger von Beatrix Tappeser.

So lange ich denken kann, habe ich die Dinge, die ich 

um mich herum für falsch hielt, verändern wollen. 

Für einen Menschen, 

der die Welt verändern 

möchte, gibt es in Hessen 

gerade kaum spannen-

dere Orte als das Um-

weltministerium, in dem 

ich seit wenigen Wochen 

Priska Hinz als Staatsse-

kretär unterstützen darf. 

Ich bin in Frankfurt gebo-

ren und habe Hessen nie 

verlassen. Mein berufli-

cher Werdegang begann 

nach dem Zivildienst mit 

einer Ausbildung zum 

Bankkaufmann, was bis 

heute hilfreich ist. Ich 

habe Jura studiert, was 

im Leben eines Staatsse-

kretärs nicht verkehrt ist. Danach hat mich mein Weg 

zur Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft geführt 

und später zum RKW, einer Einrichtung getragen 

von Wirtschaft, Gewerkschaften und Staat, die sich 

um die Wettbewerbsfähigkeit kleiner Unternehmen 

kümmert. Ich lebe seit 45 Jahren im Main-Taun-

us-Kreis, wo ich für das Landratsamt kandidiert habe. 

Ehrenamtlich habe ich mich fast 40 Jahre im Na-

turschutz engagiert, im letzten Jahrzehnt als Vorsit-

zender eines hessischen Naturschutzverbandes. Ich 

bin verheiratet und habe 

einen Sohn, dem ich eine 

Welt mit Feldhamstern, 

vielen Schmetterlingsar-

ten und überhaupt eine 

lebenswerte Umwelt 

hinterlassen will. Das 

Umweltministerium ist 

dafür der richtige Ort: 

hier kann ich mit einem 

hochmotivierten Team 

unmittelbar für Klima-

schutz, sauberes Wasser 

und gesunde Atemluft, 

für regional, nachhaltig 

und ökologisch erzeugte 

Lebensmittel, für le-

benswerte Städte und 

vielfältige Landschaften 

streiten. 

Fun-fact zu mir: ich kann alle 185 hessischen Brutvo-

gelarten am Gesang erkennen.

Staatssekretär Oliver Conz / © HMUKLV
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LAG Gewerkschaftsgrün

LAG Gewerkschaftsgrün: 

TRANSFORMATION 
GESTALTEN
Die vierte industrielle Revolution stellt uns alle 

vor neue Aufgaben. Globalisierung, Digitalisierung, 

Migration und natürlich der Klimawandel sind He-

rausforderung und Chance zugleich. Auf die Fragen 

unserer Zeit wollen wir gemeinsam mit unseren 

Bündnispartner*innen Antworten finden, die Mut ma-

chen, die aktuellen und noch kommenden Probleme, 

mit denen sich unser Sozial- und Wirtschaftssystem 

konfrontiert sieht, zu lösen. Unsere Arbeitswelt war 

schon immer von Wandlungsprozessen geprägt . 

Statt uns treiben zu lassen, wollen wir die sozialöko-

logische Transformation in Hessen, Deutschland und 

Europa aktiv mitgestalten. 

Wir – die LAG GewerkschaftsGrün – sehen uns dabei 

als Brücke zwischen Partei und Gewerkschaften. Mit 

der Überzeugung, dass wir nur im Dialog unsere 

Ziele erreichen können, trifft sich die LAG 

mehrmals im Jahr an einem Samstag mit Partei- und 

Gewerkschaftsmitgliedern, Expert*innen, Abgeordne-

ten und interessierten Gästen an wechselnden Orten 

in ganz Hessen. 

Im Zentrum unserer Arbeit steht dabei stehts der 

Mensch und seine Umwelt. Dabei gilt es:

• Ökonomie und Ökologie zusammenzubringen

• die sozialen Sicherungssysteme zu reformieren

• Equal Pay bedingungslos durchzusetzen

• den Staat, als regulierendes Element und Ge-

setzgeber, in seine Pflicht zu rufen

• die Autonomie der Gewerkschaften zu wahren

• Tarifbindung zu stärken

• Care Arbeit angemessen zu entlohnen 

• die Chancen der Digitalisierung zu ergreifen

• alte Machtmechanismen zu überwinden

• Wachstum und Wohlstand neu zu definieren

Neben dem Grundsatzprogramm und neuen Entwick-

lungen in Bund und EU, schauen wir natürlich primär 

auf Hessen. Eine GRÜNE Arbeitnehmer*innenpolitik 

bleibt dabei stehts im Fokus. So wollen wir uns u. a. 

zukünftig mit dem Thema Gesundheit am Arbeits-

platz, vor allem den durch die WHO neu klassifizier-

ten psychischen Erkrankungen, widmen. Die Stärkung 

von Betriebsräten bleibt aktuell. Einen ganz beson-

deren Schwerpunkt nimmt in unserer Arbeit zurzeit 

das Hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz ein. Wir 

sehen die anstehende Novellierung nicht nur als 

Möglichkeit Vergabeverfahren zu entbürokratisieren, 

sondern von richtungsweisender Bedeutung, um die 

sozial-ökologische Transformation auch in Hessen 

grün, sozial und fair zu gestalten.

Wenn du auch Lust hast, auf Hessen- und 

Bundesebene die Zukunft unserer Arbeitswelt 

mitzugestalten, dann melde dich für unseren 

E-Mailverteiler an:

lag-gewerkschaftsgruen@gruene-hessen.de

LAG-Treffen in Flieden
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LAG Sport 

Sport verbindet, Sport fördert 

die Völkerverständigung 

und Sport spielt in der 

Politik eine große Rolle. 

Ob Gesundheitspolitik 

oder Flächenversiegelung, 

Integration oder Sicherheit,               

Anti-Rassismus oder Gewaltfrei-

heit. Überall, wo Menschen sich gemeinsam bewegen, 

sind die großen politischen Themen nicht weit. Nicht 

nur aus diesem Grund hat sich letztes Jahr im Dezem-

ber die GRÜNE Bundesarbeitsgemeinschaft „Sport“ 

gegründet, an der für uns Natascha Kauder und Boris 

Mijatovic teilgenommen haben.

Nun ziehen wir nach und wollen mit einer eigenen 

LAG ebenfalls an den Start gehen. Wir laden euch ein: 

Kommt mit uns ins Gespräch 

und lasst uns die Grund-

steine legen und Themen 

sammeln für unsere 

LAG, die alles rund um 

das Feld „Sport und 

Bewegung“ in den Mittel-

punkt stellt. Ein erstes Tref- fen 

wird stattfi nden am Samstag, den 25. April im Frankf-

urter Römer. Wenn ihr daran teilnehmen möchtet, dann 

meldet Euch bitte bei Boris Mijatovic (boris.mijatovic@

gmx.de), da eine Anmeldung beim Römer notwendig ist. 

Mit einer Anmeldung erklärt ihr euch außerdem bereit, 

dass wir Eure Mail-Adresse auch 

für einen LAG-Sport-Verteiler nutzen können.

NEUGRÜNDUNG EINER LAG: 

DIE HESSISCHEN GRÜNEN WERDEN 
SPORTLICH(ER) 

EIN NEUES GESICHT IN DER LANDESGESCHÄFTSSTELLE

Ein offen rassistischer und sexistischer Kandidat, der es tatsächlich geschafft 

hat, zum 45. Präsident der Vereinigten Staaten und damit rein demokratisch 

zu einem der mächtigsten Männer der Welt werden: Das gab für mich letztlich 

den Ausschlag, der Partei beizutreten und mich politisch zu engagieren. Seit 

Anfang 2017 bin ich deshalb bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der GRÜNEN 

Jugend im Kreisverband Wiesbaden aktiv. Seit Anfang des Jahres habe ich dieses 

ehrenamtliche Engagement zu meinem Beruf gemacht und arbeite nun in der 

Öffentlichkeitsarbeit der Landesgeschäftsstelle. 

Nach einem Studium in Sprach- und Medienwissenschaften habe ich ein Vo-

lontariat in einer Agentur für Technologie-PR absolviert, infolgedessen ich als 

Junior-Beraterin gearbeitet habe. An meiner jetzigen Anstellung in der LGS ge-

fallen mir vor allem die abwechslungsreiche Arbeit und die 

immer neuen Herausforderungen. Ich freue mich auf eine 

gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem tollen 

Team der Landesgeschäftsstelle und natürlich mit euch!

Nicole Pink ist seit Januar 2020 das neue Gesicht der 

Öffentlichkeitsarbeit in der Landesgeschäftsstelle.

nicole.pink@gruene-hessen.de | 0611 989 2020



14

Landtagsfraktion

Rassistische Gewalttat in Hanau

DEN OPFERN GEDENKEN –
HASS UND HETZE BEKÄMPFEN
Wir sind noch immer entsetzt und tief betroffen über 

die schreckliche Gewalttat in Hanau. Unsere Gedan-

ken sind bei den Opfern und Verletzten, bei deren 

Verwandten und Freunden. Wir wünschen ihnen viel 

Kraft in dieser schweren Zeit und den Verletzten gute 

und schnelle Besserung. Das Maß an Unmenschlich-

keit, Gewalt und Hass, das in dieser Tat zum Ausdruck 

kam, macht uns zunächst sprachlos. Es darf aber 

nicht bei dieser Sprachlosigkeit bleiben. Die Zeit der 

Trauer und des Innehaltens, die vielen richtigen und 

wichtigen Gedenkkundgebungen und die Solidarität 

mit den Opfern in und aus ganz Deutschland, sind 

und waren ein erstes gutes Zeichen.

Für uns, und die demokratischen Kräfte in der Politik 

insgesamt, heisst es jetzt natürlich handeln und eine 

klare Sprache sprechen. Was wir in Hanau erlebt 

haben war rechtsextremistischer Terror, der derzeit 

unsere Gesellschaft und Demokratie bedroht. Wer 

das so klar benennt, dem muss auch bewusst sein, 

dass wir entsprechend klare Antworten brauchen. Wir 

sind sehr dankbar, dass der Ministerpräsident jetzt 

alle demokratischen Fraktionen des Landtags ein-

geladen hat über die Folgen von Hanau zu beraten. 

Das ist nicht selbstverständlich und wir werden uns 

dafür einsetzen, dass wir mit der Landesregierung 

und gemeinsam mit den Fraktionen von CDU, SPD, 

FDP und LINKE klare Antworten fi nden. Die Botschaft 

muss dabei sein: Kein Millimeter nach rechts, unsere 

Demokratie ist wehrhaft und für ihre Verteidigung 

sind wir uns parteiübergreifend einig.

Diese klare Haltung muss natürlich auch mit kon-

kreten Maßnahmen unterfüttert werden. Dafür gibt 

es Ideen von Regierungsseite, wie beispielsweise 

das Programm „Hessen gegen Hetze“, aber auch gute 

Ideen der Opposition. Wir wollen diese Ideen zusam-

menführen und damit ein starkes Signal setzen.

Gökhan Gültekin
Sedat Gürbüz

Said Nesar Hashemi
Mercedes Kierpacz

Hamza Kurtović
Vili Viorel Păun
Fatih Saraçoğlu

Ferhat Unvar
Kaloyan Velkov#
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Ökoaktionsplan 2020-2025

MEHR UMWELT- UND KLIMA-
SCHUTZ SOWIE ARTENVIELFALT

ANSCHLAG IN VOLKMARSEN

Die Ökolandbaufl äche in Hessen ist zwischen 2014 

und 2018 um rund 40 Prozent gestiegen. Hessen 

ist damit im Ökolandbau ein Spitzenreiter unter 

den Bundesländern. Dieser Erfolg beruht auf den 

zielgerichteten Maßnahmen im Rahmen des ersten 

Ökoaktionsplans und dem Einsatz der hessischen 

Landwirt*innen für eine 

besonders nachhaltige 

Landwirtschaft. Es ist nur 

folgerichtig, dass unsere 

GRÜNE Umweltministerin 

Priska Hinz nun einen 

neuen Ökoaktionsplan für 

Hessen aufgelegt hat, mit 

dem wir nicht nur unser 

Ziel 25 Prozent Ökoland-

baufl äche im Jahr 2025 

erreichen, sondern auch 

ganz Hessen zur Modell-

region für nachhaltige 

Landwirtschaft machen wollen. Die ökologische 

Landwirtschaft leistet einen wichtigen Beitrag zum 

Schutz von Gewässern, Böden, Klima sowie zum 

Erhalt der Artenvielfalt. 

Gut für alle Verbraucher*innen
Und obwohl der neue Ökoaktionsplan insbesondere 

den Ökolandbau im Fokus hat, unterstützt er  grund-

sätzlich besonders nach-

haltige Landwirtschaft in 

Hessen und ist deshalb 

auch für konventionelle 

Landwirt*innen interes-

sant. Er ist wesentliches 

Instrument für mehr 

nachhaltige Erzeugung, 

Verarbeitung und Ver-

marktung und liegt damit 

im Interesse aller Verbrau-

cher*innen in Hessen.

Der gesamte Ökoaktions-

plan des Umweltministeriums ist abrufbar unter:

https://gruenlink.de/1pvj 

Der offensichtlich vorsätzlich herbeigeführte An-

schlag beim Karnevalsumzug in Volkmarsen erschüt-

tert uns erneut zu tiefst. Wir denken an alle diejeni-

gen, deren Angehörige und Freunde verletzt wurden. 

Besonders an die verletzen Kinder und ihre Eltern, 

die um die schnelle Genesung ihrer Kinder bangen 

müssen. Wir hoffen auf schnelle Aufklärung des 

schrecklichen Vorfalls und wünschen allen Verletzten 

eine schnelle und vollständige Genesung.

#Landwirtschaft

Gemeinsam für Klima- und Umweltschutz.

Gökhan Gültekin
Sedat Gürbüz

Said Nesar Hashemi
Mercedes Kierpacz

Hamza Kurtović
Vili Viorel Păun
Fatih Saraçoğlu

Ferhat Unvar
Kaloyan Velkov
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Landtagsfraktion

Verkehrswende

SCHIENENLAND HESSEN
Wir wollen eine Verkehrswende, die klimaschonend 

ist. Denn moderne Mobilität für alle bedeutet eine 

bessere Lebensqualität: mit möglichst wenig Lärm 

und Abgasen, Staus und Verspätungen. Dafür stellen 

wir mit dem GRÜNEN Verkehrsminister Tarek Al-Wa-

zir seit 2014 die Weichen.  In den letzten Monaten 

gab es in diesem Bereich, insbesondere bei den 

Fragen Ausbau des Schienennetzes, viel Bewegung.

Die Pendlerströme im großen Stil auf die Schiene 

zu bringen ist unter anderem – neben der Anbin-

dung des ländlichen Raums – einer der wichtigsten 

Schlüssel zur hessischen Verkehrswende. Nach Jahr-

zehnten des ‚Autofokus‘ und intensiver Planungen 

der Landesregierung in den letzten Jahren beginnt 

für Hessen nun ein neues Zeitalter massiver Investiti-

onen in die Schieneninfrastruktur. Die beiden bereits 

fertiggestellten Projekte S-Bahnhof Gateway Gardens 

und das neue Stellwerk der Tunnelstammstrecke in 

Frankfurt für zusammen ca. 400 Millionen Euro wa-

ren nur der Aufschlag für Schienen-Investitionen in 

Gesamthöhe von 20 Milliarden Euro in Hessen in den 

kommenden Jahren. Dazu gehören Ausbau, Neubau, 

Erweiterung und gezielte Reaktivierung von geeigne-

ten Strecken.

Für 700 km
der 2.800 km Schienen in
Hessen gibt es Planungen
für Sanierung oder Ausbau.

Bis 2030
wird in keiner Region so viel 
investiert wie in Hessen.

4
Reaktivierungsprojekte für
Strecken sind in Planung.

4 Mrd. €
für zusätzliche Schienenprojekte.

6
mögliche Elektrifizierungen
werden untersucht.

7
Machbarkeits-

studien für
Reaktivierungen

laufen.

20 Mrd. €
für Ausbau Schienenverkehr
in den nächsten Jahrzehnten. 

200 km
Schiene sollen 
neu entstehen. 

6
mögliche Elektrifizierungen

für Ausbau Schienenverkehr
in den nächsten Jahrzehnten. 

200
Schiene sollen 
neu entstehen. 

INFOS ZUM CORONAVIRUS
Die Lage in Sachen Coronavirus bzw. SARS-CoV-2 ist 

unübersichtlich und wir wissen zum Zeitpunkt der 

Gestaltung dieser Zeitung nicht, wie die Situation 

aussieht, wenn sie dann erscheint. Trotzdem wollen 

wir das Thema nicht ganz außen vor lassen und 

bitten um folgendes: Fallt nicht auf Fakenews herein. 

Glaubt nicht alles und bei allem was Ihr hört und 

lest, fragt Euch ob das wirklich sein kann. Besorgt 

Euch im Zweifel gesicherte Infos. Haltet Euch an 

die jeweiligen Vorgaben und für gesicherte Infor-

mationen nutzt bitte grundsätzlich die Angebote 

des Robert-Koch-Instituts (RKI) und für Hessen des 

Sozialministeriums (HMSI). 

Infos gibt es also unter:

• www.rki.de

• www.soziales.hessen.de

• Solltet Ihr spezifi sche Fragen haben, die hier 

nicht beantwortet werden, gibt es die hessen-

weite Hotline (täglich von 8 bis 20 Uhr erreich-

bar): 0800 - 555 4666

Wenn wir uns alle an die Vorgaben halten, solida-

risch zusammenstehen und helfen wo es nötig ist, 

dann werden wir auch diese Krise überstehen und 

vielleicht sogar als Gesellschaft gestärkt daraus her-

vorgehen. Wir wünschen Euch viel Kraft und Ausdau-

er und natürlich, dass Ihr gesund bleibt.
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IN KÜRZE

100 Wilde Bäche 
290 Kommunen und Wasserverbände haben sich im 

Wettbewerb für das Programm ‘100 Wilde Bäche für 

Hessen‘ beworben. Es ist sehr 

erfreulich, dass die Renaturie-

rung (Wiederherstellung von 

naturnahen Lebensräumen 

aus kultivierten, genutzten 

Bodenoberflächen) von 100 Bä-

chen in Hessen gefördert wird. 

So können wichtige Lebensräu-

me für eine Vielzahl von Tier- 

und Pflanzenarten entstehen. 

Das ist auch ein Gewinn für 

die Bürger*innen, wie man an 

erfolgreichen Renaturierungsprojekten sieht. Diese 

Renaturierung der Bäche dient nicht nur dem Ar-

tenschutz, sondern auch dem Hochwasserschutz. So 

können wir die Folgen der Klimakrise abmildern und 

gleichzeitig die notwendige Umsetzung der EU-Was-

serrahmenrichtlinie (WRRL) beschleunigen.

Landeshaushalt 
Der Landeshaushalt 2020 ist ein Qualitätsprodukt 

ersten Ranges, mit dem die Koalitionsvereinbarung 

von CDU und GRÜNEN in ihren Leitlinien Haltung, 

Orientierung und Zusammenhalt zu praktischer Po-

litik geformt hat. Wenn selbst die Opposition daran 

nur minimalen Änderungsbedarf formuliert, bestätigt 

dieses Budget inhaltlich einmal mehr die Ergebnisse 

des letzten Hessentrends: das Land wird gut regiert 

– auch im Jahr 2020.

Weidetierprämie 
Noch in diesem Jahr soll die Weidetierprämie in 

Höhe von 1 Million Euro zur Verfügung gestellt wer-

den. Die Prämie soll zur Verbesserung der wirtschaft-

lichen Situation der schaf- und ziegenhaltenden 

Betriebe in Hessen beitragen. Denn insbesondere 

im Fall von Ziegen und Schafen steht die Weidetier-

haltung wirtschaftlich unter 

hohem Druck. Nichtauskömm-

liche Preise für Wolle und 

Fleisch sind Teil des Problems. 

Bereits jetzt unterstützt Hessen 

über die „Herdenschutzprämie 

Plus“ die Schaf- und Ziegenhal-

ter*innen mit jährlich 500.000 

Euro. Es ist bedauerlich, dass 

sich die Bundesregierung trotz 

Bundesratsbeschluss nicht 

bereit erklärt hat, eine bun-

deseinheitliche Weidetierprämie einzuführen. So 

bleibt Deutschland einer von wenigen europäischen 

Staaten, die nach wie vor auf eine eigene Weidetier-

prämie verzichten. In Hessen wollen wir aber unsere 

Schaf- und Ziegenhalter*innen nicht im Stich lassen.

Hessen schafft Schulgeld ab 
Ab dem 1. August 2020 schaffen wir Schulgeld-

freiheit: Die Landesregierung fördert mit bis zu 5 

Millionen Euro jährlich die Schulen für Gesund-

heitsfachberufe, damit diese kein Schuldgeld mehr 

von den Auszubildenden verlangen. Dies gilt für 

die Berufe Diätassistenz, Ergotherapie, Logopädie, 

Medizinisch-technische Assistenz (MTA), Orthoptik, 

Pharmazeutisch-technische Assistenz (PTA), Physio-

therapie und Podologie. Nach ihrem Abschluss sind 

beispielsweise Physiotherapeut*innen mit bis zu 

16.000 Euro Schulden in den Beruf gestartet. Das 

hat diese Profession sehr unattraktiv gemacht. Mit 

unserem Gesetz treten wir dem Fachkräftemangel 

entschieden entgegen.



Mehr Vielfalt!

Windmüller schaffen mit aUFFORSTUNGEN 

UND Waldumbau mehr VIELFALT in wäldern. 

Das erhöht auch die Tierbestände.
Foto: Pixabay(jplenio* Fo
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Mehr unter www.wind-energie.de und 
in der Naturschutzbroschüre des 
Bundesverbandes WindEnergie e.V.


