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Editorial/ Inhalt / Impressum 

Liebe Freundinnen und Freunde,

          seit der letzten Grünfl äche hat 

sich unsere Welt ziemlich 

verändert. Ende Februar 

hat uns der rassistische 

Anschlag von Hanau, dem 

insgesamt 10 Menschen 

zum Opfer fi elen, tief er-

schüttert. Gemeinsam mit den 

demokratischen Parteien suchen wir in Hessen und 

im Bund nach Antworten und Hilfsangeboten, die 

unsere Demokratie wehrhaft machen und allen bei 

uns lebenden Menschen die Möglichkeit zur Teilhabe 

bieten, unabhängig von Herkunft und Hautfarbe.

Seit Mitte März hat uns die Corona-Pandemie fest im 

Griff. Mit einem Lockdown, den ich persönlich nie für 

möglich gehalten hätte, und den wir als Gesellschaft 

solidarisch getragen und organisiert haben. Uns ist 

in gemeinsamer Anstrengung gelungen, in der ersten 

Welle das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. 

Jetzt bewegen wir uns tastend wieder ins normale 

Leben zurück. Auch die Landesgeschäftsstelle (LGS)

hat auf Homeoffi ce umgestellt und wir regeln mit 

Belegungsplänen für die Büros, wie wir trotz Abstand 

gut zusammenarbeiten können.

Umschalten auf Digital war von jetzt auf gleich 

gefordert. Die LGS und die GAK haben die Heraus-

forderung angenommen und alles, was irgendwie 

ging, auf digitale Formate übertragen. Der Landes-

verband unterstützt die Kreisverbände und LAGen 

nach Kräften, Politik auch in Corona-Zeiten umzuset-

zen. Der erste digitale Parteirat in Hessen war eine 

gelungene Premiere, auf die Landesvorstand und LGS 

besonders stolz sind. 

Den kommunalen Blickwinkel auf die Bewältigung 

der Coronakrise hat Gerda Weigel-Greilich für uns 

und neu im Team der LGS heißen wir Karen Lischka 

willkommen. 

Wir freuen uns darauf, euch alle auch persönlich 

wieder zu treffen. Trotz aller Technik fehlen der zwi-

schenmenschliche Austausch und die vielen persön-

liche Begegnungen.

Eure Sigrid
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Diese neun Mitbürgerinnen und Mitbürger wurden 

in der Nacht des 19. Februars 2020 in Hanau nur 

aufgrund ihres Aufenthalts in Shisha-Bars und ihres 

Aussehens von einem Rechtsextremisten ermordet. 

Die Kampagne #saytheirnames versucht seitdem, 

den Fokus auf die Opfer des Terroranschlages zu 

lenken, um sie als Menschen sichtbar zu machen 

und daher ihre Namen zu nennen. Die Opfer wur-

den nicht zufällig ausgewählt, sondern wegen ihrer 

realen oder vermeintlichen Migrationsgeschichte. 

Hinter den Namen stehen individuelle Schicksale, 

Geschichten und Biografi en. In Frankfurt gibt es seit 

Juni ein Graffi ti, welches eindrucksvoll an die neun 

Personen erinnert.

Der Terror von Hanau hat mich und wohl alle de-

mokratischen Politiker*innen in Hessen und auch 

darüber hinaus geprägt. Das schlimmste ist wohl die 

Ohnmacht gegenüber der Gewalt und das Unver-

ständnis, wie ein Mensch in der Form von Ideologie 

und Wahn geprägt sein kann, dass er Menschen 

kaltblütig ermordet. In den Tagen nach der Tat waren 

Sigrid und ich auf einigen Trauerveranstaltungen 

und trafen uns mit Angehörigen, was tief berührende 

Erfahrungen nach sich zog. Die Frage „Was sollen wir 

noch dafür tun, um in Deutschland endlich dazu zu 

gehören?“ war dabei ergreifend und niederschmet-

ternd zugleich, weil uns ehrlich gesagt die Antwort 

darauf fehlte. Der Anspruch von uns als GRÜNEN 

aber auch allen Demokrat*innen muss es sein, das 

Vertrauen in den Rechtsstaat wieder herzustellen 

und das kann nur durch die konsequente Bekämp-

fung von Rechtsextremismus, Rassismus und Diskri-

minierung erfolgen.

In den vergangenen Tagen hat die Gerichtsverhand-

lung gegen die mutmaßlichen Täter im Mordfall an 

Walter Lübcke in Frankfurt begonnen. Zudem haben 

sich alle demokratischen Parteien im Hessischen 

Landtag auf einen Untersuchungsausschuss zu dem 

Thema verständigt. Eine umfassende Aufklärung der 

Tat, der Kompliz*innen und der Hintergründe ist es-

sentiell, um verlorenes Vertrauen in den Rechtsstaat 

wiederherzustellen und eine wehrhafte Demokratie 

zu etablieren.

Aber auch auf der Straße macht die „Black Lives 

Matter-Bewegung“ seit der gewaltsamen Tötung 

des Schwarzen George Floyd durch einen weißen 

Polizisten in den USA auf Rassismus und andauern-

de Diskriminierung von Menschen, die sich in ihrem 

Aussehen von der Mehrheitsgesellschaft unterschei-

den, aufmerksam. Hier ist eine starke Solidarisierung 

durch die Mehrheitsgesellschaft notwendig, um 

die betroffenen Bürger*innen zu unterstützen und 

zu zeigen, dass sie inklusiver Teil der bürgerlichen 

Gesellschaft und unseres politischen Systems sind. 

Rassismus beginnt in der Sprache, zeigt sich in 

institutioneller und gesellschaftlicher Abwertung 

und endet schlimmstenfalls in gewaltsamen Taten. 

Rassismus muss daher staatlich und gesellschaftlich 

bekämpft werden.

Philip Krämer: 

GRÜNE WEGE AUS DER KRISE - 
RASSISMUS BEKÄMPFEN, AUFBRUCH INS SOZIAL-ÖKOLOGISCHE JAHRZEHNT

Ferhat Unvar

Mercedes Kierpacz

Sedat Gürbüz

Gökhan Gültekin

Hamza Kurtović

Kaloyan Velkov

Vili Viorel Păun

Said Nesar Hashemi

Fatih Saraçoğlu
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Zivilgesellschaftliche Bewegungen schaffen es 

immer wieder, drängende politische Probleme an-

zusprechen, auf Missstände aufmerksam zu machen 

und in den gesellschaftlichen Diskurs zu überführen. 

Auch wir GRÜNEN haben unseren Ursprung in der 

Bürgerrechtsbewegung, der Umwelt-Bewegung und 

der Anti-Atom-

kraft-Bewe-

gung, der 

Demonstrati-

onen und dem 

Widerstand 

gegen Ent-

scheidungen 

der Politik, 

die Teile der 

Bevölkerung 

falsch finden 

und gegen die 

sie ihre Stimme 

erheben. Und daher müssen wir auch immer wieder 

daran erinnern, dass die neue Klima-Demonstratio-

nen um Fridays For Future auch in Zeiten von Corona 

noch relevant ist und der Klimawandel weiterhin ei-

nes der drängendsten Menschheitsaufgaben ist, auch 

wenn das vielleicht durch die Hygienebestimmungen 

nicht mehr so sichtbar wie vor der Pandemie ist.

Heutzutage sind wir GRÜNEN natürlich in den po-

litischen Parlamenten und Versammlungen ange-

kommen und stellen oftmals sogar die Regierung. 

In Hessen sind wir mittlerweile die zweitstärkste 

Kraft im Parlament, stellen vier Minister*innen und 

gestalten das Land Hessen aus der Regierung heraus. 

Nichtsdestotrotz haben wir unsere Ursprünge nicht 

vergessen und nehmen weiterhin die Impulse demo-

kratischer Bewegungen und Demonstrationen auf. 

Uns alle eint der Wille, für eine bessere Welt und 

eine lebenswerte Zukunft zu kämpfen, auch für die

 nachfolgenden Generationen, für einen sozial-ökolo-

gischen Aufbruch und einen breiten demokratischen 

und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Daher wird 

das kommende Jahr mit der Kommunal- und der Bun-

destagswahl besonders wichtig werden. Klimaschutz 

und soziale Gerechtigkeit kann gerade kommunal 

und regional be-

sonders effektiv 

umgesetzt wer-

den, besonders in 

Zusammenarbeit 

mit den GRÜNEN 

Minister*innen. 

Daher braucht 

es starke GRÜNE 

Fraktionen vor 

Ort. Gleichzeitig 

fehlen uns seit 

Jahren wichtige 

Impulse der Bun-

desregierung. Die GroKo ist weiterhin größtenteils 

mit sich selbst beschäftigt und findet keine Antwor-

ten auf die drängenden Probleme unserer Zeit. Nur 

mit uns starken GRÜNEN auf Bundesebene wird es 

auch hier einen Aufbruch geben.

Her mit dem guten Leben für alle! Das bedeutet, dass 

wir präsent vor Ort sein müssen, nah an der Basis un-

serer Partei und nah an den Menschen. Ich möchte, 

dass wir gemeinsam in ganz Hessen einen starken 

Kommunalwahlkampf 2021 auf die Beine stellen, 

ich möchte, dass wir im ländlichen Raum und in der 

Stadt Gegenspielerin von Hass und Intoleranz sind, 

ich möchte jeden Platz auf grünen Listen in diesem 

Land besetzt sehen und ich will, dass am Wahlabend 

überall die Sektkorken knallen. Und dafür braucht 

es vor allem euch! Lasst uns als Partei Hessen noch 

ökologischer, sozialer und freiheitlicher gestalten 

und lasst uns ein halbes Jahr später den Bundestag 

mit möglichst vielen GRÜNEN besetzen.
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Rückkehr zum Regelbetrieb Kita

In der ersten Phase des Lockdowns musste sich alles 

dem einen Ziel unterordnen: keine Überlastung des 

Gesundheitssystems, kein Bergamo, keine Triage. 

Jetzt stehen wir an einer anderen Stelle, ich nenne 

das den Prozess der Verteilung der „Risikokontingen-

te“. Was ist wichtiger: die Öffnung der Tattoo-Studios, 

der Frisiersalons, der Restaurants, der Kinos, der 

Freizeitparks? Oder doch 

die Öffnung der Kitas und 

Schulen? Alles Fragen, die 

im gesellschaftspolitischen 

Aushandlungsprozess zu 

entscheiden sind. Jeder und 

jede darf seine oder ihre 

ganz ureigenen Interessen 

und Positionen bei der 

Verteilung der Risikokon-

tingente vertreten.  

Klar ist, dass wir auf Su-

perspread-Veranstaltungen 

wie Oktoberfeste, Kirmesse 

u.a. verzichten müssen. 

Theoretisch könnte man 

alles durchführen - wenn denn die Abstandsregeln 

eingehalten werden. Es glaubt aber wohl kaum 

jemand ernsthaft, dass zu fortgeschrittener Stunde in 

bierseliger Laune dies bei solchen Veranstaltungen 

gelingen kann. Deshalb ist es richtig, dass sie nicht 

der Risikofreudigkeit einzelner anheimgestellt sind. 

Denn für mich ist eines dringlich: die Rückkehr zum 

Regelbetrieb Kita. Ich will gar nicht darüber diskutie-

ren, ob Kitas jetzt mehr oder weniger dazu beitragen, 

das Virus zu verbreiten. Nein, dieses Risiko müssen 

wir eingehen vor dem Hintergrund der massiven 

Probleme die entstünden, zum Teil schon entstan-

den sind: Für die berufstätigen Eltern, die nicht den 

systemrelevanten Berufen zugeordnet waren. Für 

die Kinder mit Förderbedarf. Für die Kinder, deren 

Wohl in den Familien gefährdet ist. Für Mütter und 

Väter mit psychischen Belastungen, die nicht auf 

ein funktionierendes Familiensystem im Umfeld 

bauen können. Sie alle brauchen eine verlässliche 

Betreuung, die unseren Standards für Bildung und 

Erziehung gerecht werden. Auch 

die Erzieher*innen nehmen dafür 

mehr enge Kontakte in Kauf. Sie 

müssen darauf setzen, dass die 

Familien wiederum verantwor-

tungsbewusst handeln, möglichst 

wenig Kontakte mit anderen Fa-

milien außerhalb der Kita haben 

und Abstandsregeln einhalten. 

Dafür sind wir bereit auf vieles 

verzichten; auch wenn ich ein 

wenig traurig bin, dass ich dieses 

Jahr mein Dirndl nicht ausführen 

kann, nicht meine Freund*innen 

umarmen und mit ihnen tanzen 

kann, vermutlich auch noch nicht 

an Silvester oder Fastnacht: die 

Kinder und Erzieher*innen müssen uns dies und 

noch mehr Verzicht wert sein. 

Und falls es neue örtliche Beschränkungen geben 

muss, dann dürfen nicht wieder die Kitas geschlos-

sen werden. Dann muss es heißen: lasst die Kinder in 

den Kitas.

Gerda Weigel-Greilich: 

RÜCKKEHR ZUM REGEL-
BETRIEB KITA  

Gerda Weigel-Greilich war bis 2018 Bürger-

meisterin in Gießen und ist seither Dezernentin 

u.a. für Bauen, Planen, Umwelt und Jugend.
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LAG Tierschutzpolitik

Das Engagement gegen Massentierhaltung ist ein 

urgrünes Thema, das aktuell jeden zutiefst berührt. 

Doch darüber hinaus gibt es Tier-Themen, die weni-

ger im Fokus der Öffentlichkeit stehen, aber dennoch 

unsere politische Unterstützung brauchen. Darum 

kümmert sich die LAG Tierschutzpolitik der GRÜ-

NEN in Hessen. Wir wollen nicht, dass Tiere unnötig 

während Transporten leiden, dass sie aus reiner Jagd-

lust zur Strecke gebracht werden, dass Versuche aus 

reinem Forscherdrang an ihnen durchgeführt werden 

oder dass man sie aus Unwissenheit leiden lässt. 

Wir engagieren uns dafür, Tieren stattdessen einen 

ethischen und rechtlichen Rang zuzugestehen, der 

den Umgang mit ihnen verantwortungsvoll gestaltet. 

Das ist unsere Motivation. Wer sich für den Tier-

schutz stark machen will, muss ein dickes Fell haben, 

wer sich politisch dafür einsetzen will, braucht dazu 

noch viel Ausdauer und einen starken Willen. Lohn 

oder Lob gibt es dafür keinen und aus Dankbarkeit 

wird man auch schon einmal in die Hand gebissen. 

Aber dennoch ist es eines der schönsten politischen 

Felder, für die man sich engagieren kann. Wer einmal 

in den Spiegel schaut, nachdem er Waschbärenba-

bys aus der Falle befreit hat oder einen amtsmüden 

Veterinär zum Handeln bewogen hat, weiß, dass man 

kaum selbstzufriedener sein kann.

Die LAG Tierschutzpolitik macht immer wieder gerne 

auf Missstände aufmerksam. Wenn die gültigen 

Gesetze auf allen Ebenen zum Tierschutz umgesetzt 

und kontrolliert werden würden und nur die Hälfte 

der Zielsetzungen in den Programmen in die Umset-

zungen gehen würde, bräuchte man uns eigentlich 

nicht. Doch kompetente Kontrollen gibt es nur rudi-

mentär und eine effiziente Strafverfolgung wird allzu 

oft von Staatsanwaltschaften und Gerichten 

verhindert. Deshalb sind geltende Rechtslagen und 

deren Umsetzung Kernaufgaben von GRÜNER 

Tierschutzpolitik. Tierschutz ist eine gesellschaftli-

che Querschnittsaufgabe, an der sich zeigt, welchen 

Reifegrad die Gesellschaft hat. Welchen ethischen 

und moralischen Anspruch sich die Gesellschaft 

als Selbstverpflichtung gibt und welchen Anspruch 

sie tatsächlich bereit ist zu leben. Das unsichtba-

re Leid in den Ställen, Käfigen und Wohnungen zu 

sehen, oder darüber hinwegzuschauen. Das staatlich 

verbriefte Unrecht zu ahnden, oder es zu übergehen. 

Über die Qualen zu reden, oder darüber zu schwei-

gen. 

Die LAG Tierschutzpolitik beschäftigt sich deshalb 

viel mit Rechtsfragen, den Werten unserer Gesell-

schaft, der Unterstützung von engagierten NGOs und, 

ja, auch gerne mit pflanzlichen Alternativen in der 

Ernährung. Wir können vieles, nur klein beigeben 

können wir nicht.

LAG Tierschutzpolitik: 

TIERSCHUTZ BRAUCHT EIN 
DICKES FELL

Weitere Informationen gibt es unter: 

https://gruenlink.de/1sfs

Gerettete Waschbären-Babys
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Der VKU ist für seine Mitglieder da und setzt sich 
mit Nachdruck für die Interessen und Belange der 
Kommunalwirtschaft ein. Überzeugen Sie sich von 
unserem Dienstleistungsangebot:

• Persönliche Betreuung und großes 
Engagement für die kommunale Daseinsvorsorge

• Politische Interessenvertretung 

• Zielgerichtete und  umfassende Informationen

• Arbeitskreise und Erfahrungsaustausche 
in Hessen 

• Rechts- und Fachberatung

Stärken Sie mit einer Mitgliedschaft die kommunal-
wirtschaftliche Stimme in Wiesbaden, Berlin und 
 Brüssel. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.

       Die Hessische 
          Kommunalwirtschaft 
                 hält zusammen – 
      GEMEINSAM sind WIR stärker!

KONTAKT: Martin Heindl, Landesgruppengeschäftsführer
Fon 0170/85 80 475 | heindl@vku.de | www.vku.de/vku-hessen

WIR HALTEN HESSEN AM LAUFEN

       Die Hessische 
          Kommunalwirtschaft 
                 hält zusammen –                  hält zusammen – 

Der VKU ist der Spitzenverband der Kommunalen Wirtschaft in Deutschland. 
Wir, die VKU-Landesgruppe Hessen, vertreten bereits erfolgreich die 
Interessen von 153 kommunalen Unternehmen, Betrieben, Verbänden 
sowie von Städten und Gemeinden in den Bereichen Energie, Wasser, 
Abwasser, Telekommunikation, Abfallwirtschaft und Stadtsauberkeit.

Anzeige_VKU_LG_Hessen_RZ.indd   1Anzeige_VKU_LG_Hessen_RZ.indd   1 12.05.20   15:0212.05.20   15:02
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Die Grünen sind für mich die Partei der Vielfalt. Das bezieht sich auf eine offene, 

vielfältige Gesellschaft, aber auch auf eine vielfältige Natur, die verschiedene 

Lebensräume bietet und so die Biodiversität erhält. Besonders gefreut hat mich 

daher auch, dass „Hessen beGRÜNen“ mein erstes Projekt in der Landesge-

schäftsstelle war, mit dem wir hoffentlich ein bisschen mehr Vielfalt, auch auf 

deinen Balkon oder Garten, bringen konnten. Seit Mai bin ich in der Landes-

geschäftsstelle für Parteiorganisation zuständig, unter anderem für die Unter-

stützung der Parteigremien und Kreisgeschäftsstellen vor Ort. Letzteres ist mir 

eine besondere Herzensangelegenheit, weil ich bisher für den Kreisverband 

Groß-Gerau als Kreisgeschäftsführerin gearbeitet habe. Dort 

bin ich auch kommunalpolitisch aktiv und seit 2018 Teil der 

Gemeindevertretung Büttelborn. Daher freue ich mich darauf, 

euch beim kommenden Kommunalwahlkampf mit dem Team 

der LGS bestmöglich zu unterstützen und gemeinsam für ein 

hessenweit starkes GRÜNES Ergebnis zu kämpfen!

Karen Lischka ist seit Mai 2020 das neue Gesicht der 

Parteiorganisation in der Landesgeschäftsstelle.

karen.lischka@gruene-hessen.de | 0611 989 2014

Der VKU ist für seine Mitglieder da und setzt sich 
mit Nachdruck für die Interessen und Belange der 
Kommunalwirtschaft ein. Überzeugen Sie sich von 
unserem Dienstleistungsangebot:

• Persönliche Betreuung und großes 
Engagement für die kommunale Daseinsvorsorge

• Politische Interessenvertretung 

• Zielgerichtete und  umfassende Informationen

• Arbeitskreise und Erfahrungsaustausche 
in Hessen 

• Rechts- und Fachberatung

Stärken Sie mit einer Mitgliedschaft die kommunal-
wirtschaftliche Stimme in Wiesbaden, Berlin und 
 Brüssel. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.

       Die Hessische 
          Kommunalwirtschaft 
                 hält zusammen – 
      GEMEINSAM sind WIR stärker!

KONTAKT: Martin Heindl, Landesgruppengeschäftsführer
Fon 0170/85 80 475 | heindl@vku.de | www.vku.de/vku-hessen

WIR HALTEN HESSEN AM LAUFEN

       Die Hessische 
          Kommunalwirtschaft 
                 hält zusammen –                  hält zusammen – 

Der VKU ist der Spitzenverband der Kommunalen Wirtschaft in Deutschland. 
Wir, die VKU-Landesgruppe Hessen, vertreten bereits erfolgreich die 
Interessen von 153 kommunalen Unternehmen, Betrieben, Verbänden 
sowie von Städten und Gemeinden in den Bereichen Energie, Wasser, 
Abwasser, Telekommunikation, Abfallwirtschaft und Stadtsauberkeit.
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EIN NEUES GESICHT IN DER LANDESGESCHÄFTSSTELLE

#umschalten 

ERSTER DIGITALER PARTEIRAT IN 
HESSEN - EIN VOLLER ERFOLG

Die Corona-Krise fordert uns 

alles ab. Größere Zusammen-

künfte sind nur unter Auf-

lagen realisierbar und der 

Austausch vis-à-vis bleibt 

erschwert. 

Doch der politische Diskurs ist 

und bleibt wichtig und ein Stillstand keine Option. 

Abstände einhalten und Hygienevorschriften beach-

ten kann Abhilfe schaffen und Gremienarbeit vor 

Ort zumindest eingeschränkt ermöglichen. Schon 

jetzt sind Sitzungen unter verschärften Bedingungen 

gelebte Praxis und bundesweit etabliert. 

Doch auch die Digitalisierung und die Instrumente, 

die damit einhergehen, bieten uns die Chance wei-

terhin gemeinsam politisch zu agieren und unse-

rem Gestaltungsauftrag gerecht zu werden.  Auch 

deshalb hat der Landesverband von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Hessen am 20. Juni den 

ersten digitalen Parteirat 

veranstaltet und damit 

parteiübergreifend in unse-

rem Bundesland Geschichte 

geschrieben.

Wir wissen: auf Ebene der Kreisverbände und Orts-

verbände, in vielen Stadt-und Ortsparlamenten und 

in unseren Arbeitsgemeinschaften ist die digitale 

Zusammenarbeit schon in weiten Teilen etabliert. 

Ein Umstand, auf den wir alle zurecht stolz sein 

können! 

Deshalb: Lasst uns die Situation als Chance begrei-

fen. Wir machen aus der Not eine Tugend und zeigen, 

dass #umschalten für uns mehr ist als ein Hashtag. 

Wir schalten um auf digital!
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Kreisverbände im Portrait

Zum Kreisverband Hochtaunus gehören 13 Kommu-

nen, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Das 

bedeutet auch ein breites Spektrum an politischen 

Themen. Insgesamt hat der Hochtaunuskreis zwar 

den zweithöchsten Kaufkraftindex aller deutschen 

Land- und Stadtkreise, doch es gibt ein starkes 

Gefälle zum sogenannten Hintertaunus. Während im 

Vordertaunus die fortschreitende Flächenversiege-

lung bei gleichzeitigem Wohnraummangel urbane 

Themen sind, gehören die kleineren Kommunen 

im Hintertaunus bereits zum ländlichen Raum und 

werden gerne als Naherholungsgebiet genutzt. 

Allerdings ist gerade der Wald im Taunus stark 

betroffen von der Schädigung durch den Borken-

käfer und die Trockenheit der letzten Jahre und an 

manchen Stellen mussten so viele Bäume abgeholzt 

werden, dass vom Wald schon nicht mehr viel zu 

sehen ist. Hier erlebt man die Klimakrise gerade 

hautnah und im Schnelldurchlauf. 

Immer mehr Menschen im Kreis wählen nicht nur 

GRÜN, sondern wollen aktiv an GRÜNER Politik im 

Kreis beteiligt sein. Das zeigen die weiterhin stetig 

steigenden Mitgliederzahlen. Transparenz und die 

Beteiligung unserer Mitglieder sind uns sehr wichtig. 

Neue Mitglieder begrüßen wir bei einem Neumit-

gliederfrühstück. Dort, auf unseren KMVen und 

diversen weiteren Veranstaltungen, informieren und 

diskutieren wir.

GRÜNE Politik im Kreis ist zwar oft eher nur aus der Opposition möglich, nichtsdestotrotz stellen wir im Kreis 

zwei Hauptamtliche, die wir euch hier kurz vorstellen möchten:

Christof Fink ist seit 2012 1. 

Stadtrat und Dezernent für 

Soziales, Umwelt, Mobi-

lität, Digitalisierung und 

Ordnung in Oberursel 

und in seiner 2. Amts-

zeit. Zu Christofs Erfolgen 

gehören u.a. ein beschlosse-

nes Radverkehrs- und 

ein Klimaschutzkonzept sowie die Digitalisierung der 

Stadtverwaltung. Und weil sein Fokus nicht nur auf dem 

Ausbau der Kinderbetreuungsplätze, sondern auch auf 

der Qualität der Arbeit in den Kitas liegt, gehört Oberur-

sel in diesem Jahr zu den Finalisten um den Deutschen 

Kita-Preis in der Kategorie „Lokales Bündnis“.

Horst Burghardt ist bereits 

seit 1997 Bürgermeister 

in Friedrichsdorf und 

dort mittlerweile in 

seiner 4.Amtszeit. 

Er ist beim Hessi-

schen Städtetag als 2. 

Vizepräsident aktiv und                

setzt sich für die Belange der krei-

sangehörigen Kommunen ein. In der Stadtpolitik konnte 

er wesentliche Akzente setzen, wie mit der Öko-Sied-

lung, bei der Wohnraum für ca. 800 Menschen mit einer 

breiten Öffentlichkeitsbeteiligung entwickelt wurde. 

Neben einer wegweisenden Wasserbewirtschaftung, ei-

ner nachhaltigen Energieversorgung mit Solarnutzung 

und eines Eisspeichers werden insbesondere soziokul-

turelle Gesichtspunkte in das Konzept eingebunden. 

Von der sozial geförderten Seniorenwohnung bis zum 

Kindergarten wird ein breites Angebot für alle Bevölke-

rungsschichten abgedeckt.

Kreisverband Hochtaunus:

KLIMAKRISE HAUTNAH
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GRÜNE Jugend Hessen

Wir kämpfen für mehr Mitbestimmung von Kindern 

und Jugendlichen! 

Zu einer lebenswerten Kommune gehört neben ei-

nem Gemeinde- und Kommunalparlament auch eine 

gute Jugendvertretung. Diese wollen wir stärken 

oder dort einführen, 

wo es noch keine 

gibt. Dabei gilt es, die 

Belange der gesamten 

Jugend und aller Kin-

der zu vertreten und 

Jugendpartizipation 

neu zu denken. Kinder 

und Jugendliche sind 

im gleichen Maße 

von Entscheidungen 

der Politik betroffen, 

wie es bei Erwachsenen auch der Fall ist, jedoch ist 

ihnen nur selten die Möglichkeit geboten, diese Ent-

scheidungen mit zu beeinflussen. Aber ist es nicht 

die Demokratie, in der wir leben, die es ermöglichen 

sollte, auch junge Menschen einzubinden und ihr 

Recht auf Mitbestimmung und das Einbringen in 

gesellschaftliche und politische Debatten ausleben 

zu können?

Wir benötigen bessere und effektivere Beteiligungs-

möglichkeiten für Jugendliche in unserem Land. 

Veraltete Strukturen müssen dringend aufgebrochen 

werden, um es jungen Menschen zu ermöglichen, 

Politik aktiv und nachhaltig mitgestalten zu können. 

Dafür setzen wir uns bereits seit langem ein und 

gerade die momentane Situation zeigt erneut, wie 

politisiert die Jugend eigentlich ist und wie groß 

der Drang zur Mitbestimmung und Mitgestaltung 

der Politik und das Streben der Jugendlichen nach 

Gehör und Einflussnahme sind. 

Die tatsächlichen Beteiligungsmöglichkeiten dieser 

jungen Menschen sind jedoch rar und zeigen ein 

Problem auf, welches wir als GRÜNE JUGEND Hes-

sen dringend beheben möchten, denn Jugendpartizi-

pation muss in Hessen gelebt werden! 

Dabei ist uns wichtig, 

dass es sich bei diesen 

Beteiligungsformaten 

nicht um Eintags-

fliegen, sondern um 

nachhaltige Strukturen 

handeln muss. Struktu-

ren, welche es jungen 

Menschen ermöglichen 

sollen, sich nach dem 

Prinzip von Pluralität 

und Diversität zu ver-

sammeln und zu organisieren.

Die Repräsentation der Jugend muss in jedem Fall 

niedrigschwellig und divers sein, um alle jungen 

Menschen anzusprechen und zu vertreten. Jungen 

Menschen muss die Möglichkeit geboten wer-

den, sich für Themen stark zu machen, welche sie 

betreffen und auch am längsten betreffen werden. 

Wir müssen es schaffen, zu vermitteln und auch zu 

leben, dass die Meinung eines jeden Menschen, in 

diesem Fall auch die Meinung von Kindern und Ju-

gendlichen, eine große Bedeutung hat. Wir müssen 

vermitteln, dass es wertvoll ist, zu partizipieren und 

dass dadurch ein*e jede*r etwas bewirken kann.

Die Mitbestimmung und Teilhabe junger Menschen-

an der Politik muss ein Ziel von uns allen sein und 

wir müssen diese fordern und auch fördern, um 

unsere Gesellschaft langfristig und nachhaltig zu 

stärken.

GRÜNE Jugend Hessen:

OUR VOICE IS OUR FUTURE!
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Mit GRÜN durch die Krise
PAKET FÜR DEN NEUSTART NACH DEM 
HÖHEPUNKT DER CORONA-KRISE
Die Corona-Krise und ihre Folgen stellen unser Land 

vor Herausforderungen von bislang nicht bekanntem 

Ausmaß. Diese außergewöhnliche Situation bedarf 

einer außergewöhnlichen Antwort. Wir müssen 

einerseits Bewährtes erhalten sowie Arbeitsplätze 

sichern und andererseits Innovationen wagen sowie 

neue Strukturen schaffen. Nachhaltiges Wachstum 

durch Investitionen in Umwelt- und Klimaschutz ge-

hören ebenso dazu, wie ein spürbarer Schub bei der 

Digitalisierung. Auch die Förderung der sozialen und 

kulturellen Infrastruktur muss elementarer Bestand-

teil des Neustarts unseres Landes sein. Politik kann 

weder das Virus aus der Welt zaubern noch sämtli-

che negativen Folgen ausgleichen. Wir können und 

wollen aber unseren Beitrag leisten, dass Hessen 

stärker aus der Krise herauskommt, als es in die Krise 

gegangen ist.

12 Milliarden Euro -  
eine gigantische Summe
Mit dem außergewöhnlichen Schritt eines kreditfi-

nanzierten Sondervermögens in Höhe von 12 Mil-

liarden Euro wollen wir dieser außergewöhnlichen 

Situation gerecht werden. Dieser Betrag ist auf den 

ersten und auch auf den zweiten Blick gigantisch. Er 

bezieht sich jedoch auf mehrere Jahre – von 2020 bis 

2023. Auch angesichts vorhergesagter Steuerausfälle 

von 10 Milliarden Euro in diesem Zeitraum relativiert 

diese unvorstellbare Summe. Wir sind überzeugt, 

dass wir jetzt mehr tun müssen, als einfach einen 

Nachtragshaushalt zu verabschieden. Wir brauchen 

eine Antwort über mehrere Jahre, die das gibt, was 

wir alle in der Krise vermissen: Sicherheit, Verläss-

lichkeit, Planbarkeit.

Außergewöhnliche Zeiten erfordern aus unserer 

Sicht auch einen außergewöhnlichen Austausch 

zwischen den Fraktionen im Landtag. Es war alles 

andere als selbstverständlich, dass die Oppositions-

fraktionen dem ersten Nachtragshaushalt zuge-

stimmt haben. Auch jetzt haben wir versucht eine 

gemeinsame Lösung zu finden, das ist leider nicht 

gelungen. Wenn man zu einem gemeinsamen Ergeb-

nis kommen will, setzt das voraus, dass beide Seiten 

bereit sind, sich zu bewegen und keiner seine Grund- 

überzeugungen aufgeben muss. Unsere Grundüber-

zeugung ist, dass ein Sondervermögen mit langfristi-

ger Planbarkeit der richtige Weg ist. Hier hat sich die 

Opposition leider nicht auf uns zu bewegt. 

Effektiv gestalten
Damit Hessens Entwicklung nicht blockiert wird 

haben wir uns deshalb dazu entschieden, das Aus-

führungsgesetz zur Schuldenbremse dahingehend 

zu ändern, dass die Kreditermächtigung mit einer 

einfachen Mehrheit möglich ist und wir somit die 

nächsten Jahre effektiv gestalten können.

Neben der Kompensation von Steuerausfällen und 

Stabilisierungsprogrammen für die Wirtschaft sind in 

dem Sondervermögen unter anderem Maßnahmen in 

folgenden Bereichen vorgesehen: Unterstützung der 

Kommunen (2.500 Mio.), Nachhaltiges Wachstum und 

Klimaschutz (150 Mio.), Digitalisierung (150 Mio.), 

Jugend und Zukunft (65 Mio.), Kulturförderung (50 

Mio.), Pflegebonus (40 Mio.) und weitere Maßnahmen 

zur Sicherung der sozialen Infrastruktur.

Ein YouTube-Interview mit Mathias Wagner zum Thema 

findet sich unter: https://gruenlink.de/1sie
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25 Jahre Verkehrsverbünde RMV und NVV

EINE ERFOLGSGESCHICHTE 
MIT GRÜNEM FADEN
Die Geschichte der GRÜNEN Regierungsbeteiligun-

gen in Hessen ist auch eng mit der Entwicklung der 

hessischen Verkehrsverbünde verknüpft. Schließlich 

waren wir bereits bei der innovativen Neustruktu-

rierung des Regionalverkehrs vor 25 Jahren an der 

Regierung beteiligt und haben seit 2014 für einen 

weiteren Entwicklungsschub gesorgt. Deutliche 

Erhöhung der Mittel für Busse und Bahnen, Schü-

lerticket, Landesticket und Seniorenticket sind nur 

einige Projekte mit denen wir, gemeinsam mit den 

Verbünden, den ÖPNV in Hessen weiter voran ge-

bracht haben.

Ein starker Regionalverkehr verbindet Stadt und 

Land und bildet das Rückgrat der dringend benötig-

ten Verkehrswende in Hessen. Deshalb sind wir dank-

bar, dass RMV und NVV seit 25 Jahren für Attraktivität 

im Regionalverkehr sorgen und so Alternativen zum 

Auto für Pendler*innen oder Tourist*innen schaffen.

Wer den Autoverkehr im Rhein-Main Gebiet weiter 

eindämmen und gleichzeitig demografisch dünner 

besiedelte ländliche Räume in Nord- und Mittel-

hessen per Bus und Bahn anbinden möchte, der 

muss die Verkehrsverbünde noch weiter stärken. Die 

Unterstützung der Verbünde durch die Landesregie-

rung wird auch in Zukunft – insbesondere während 

der aktuellen Corona-Herausforderungen – sicher-

gestellt. Die Verkehrsverbünde haben es geschafft, 

während der Intensivzeiten der Corona-Pandemie 

durchgängig ein absolut vorbildliches Mobilitäts-

angebot für Bürger*innen aufrechtzuerhalten. Auch 

dafür gilt ihnen unser Dank.

RMV, NVV und VRN bringen aktuell ca. 900 Millionen 

Fahrgäste jährlich ans Ziel, das sind rund 50 Pro-

zent mehr als 1995, dem Gründungsjahr der beiden 

großen hessischen Verkehrsverbünde. Die wertvolle 

Expertise und Erfahrung, die die Zusammenschlüs-

se über die Jahre entwickeln konnten, kommen der 

hessischen Verkehrswende zugute. Der RMV sammelt 

zurzeit durch zahlreiche Schienenaus- und Neubau-

programme wertvolles Know-how für kommende 

Projekte. Weltweit beachtete hessische Erfolgskon-

zepte, wie die RegioTram des NVV in Nordhessen, 

taugen als Blaupause für Regionen mit ähnlichen 

Herausforderungen. Hier ist zum Beispiel die City-

Bahn in Wiesbaden zu nennen. 

Also: Wir gratulieren herzlich zum Jubiläum und 

freuen uns auf die nächsten 25 Jahre Arbeit für die 

Verkehrswende in Hessen.
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Demokratie in Krisenzeiten

ZUSAMMENSTEHEN

KUNST UND KULTUR KEIN LUXUS

Gegen demokratiefeindliche Angriffe von Verschwö-
rungsideolog*innen müssen wir als Demokrat*innen zu-
sammenstehen, widersprechen und gegenhalten, denn 
Demokratie lebt vom Engagement der Anständigen. 
Die Welt steht noch immer im Zeichen der Coro-

na-Pandemie. Binnen kurzer Zeit hat sie unser aller 

Zusammenleben von Grund auf verändert. 

Besorgniserregend ist, dass die vergangenen Monate 

das Entstehen bestimmter politischer Phänomene 

begünstigt und beschleunigt haben. Gemeint ist 

das Erstarken verfassungsfeindlicher Kräfte aller 

Richtungen – insbesondere aber aus dem rechts-

extremistischen Milieu. Ihnen ist gemeinsam, dass 

sie in der Krise eine Chance sehen, unsere Gesell-

schaftsordnung zu schwächen oder sie sogar zu 

überwinden. Am Austausch von Meinungen, an der 

Suche nach dem besten Argument, selbst an einem 

guten Gespräch haben diese Agigatoren kein Inte-

resse. Sie möchten gehört werden, aber sie wollen 

nicht zuhören. Ihr Ziel ist es, das Vertrauen der Bür-

ger*innen in die bestehende Gesellschaftsordnung 

zu untergraben. Es ist Aufgabe des Staates, solche 

Entwicklungen genau zu beobachten und ihnen 

dort, wo die Spielregeln unserer Demokratie ver-

letzt werden, gezielt und mit allem Nachdruck klare 

und unverrückbare Grenzen zu setzen. Angriffe auf 

unsere Demokratie sind jedoch eine gesamgesell-

schaftliche Herausforderung. Jede*r einzelne muss 

Verantwortung übernehmen. Dort, wo Menschen von 

Verschwörungsideologien angezogen werden, Wis-

senschaft und Medien pauschal verunglimpfen, kann 

Überzeugungsarbeit nur noch auf der persönlichen, 

privaten Ebene funktionieren. Dort müssen wir alle 

das Gespräch mit unseren Freund*innen, Bekannten 

wie auch Familienmitgliedern führen. Sonst droht 

das Entstehen von Echokammern. Unsere freiheitlich 

verfasste Gesellschaftsordnung hat sich jetzt ein 

Menschenalter lang bewährt. Sie verdient deshalb 

das Vertrauen unserer Bürger*innen. Um dieses Ver-

trauen müssen wir kämpfen.

Dies sind Ausschnitte aus unserem Newsletter-Beitrag. 

Mehr unter: https://gruenlink.de/1s9d

Für uns GRÜNE gilt auch und gerade in der Krise: 

Kunst und Kultur sind kein Luxus nur für gute Zeiten. 

Wir haben uns dafür eingesetzt, dass der Bund seine 

Programme für die besonderen Bedarfe von Kul-

turschaffenden öffnet – leider ohne Erfolg. Deshalb 

bringt unsere Kulturministerin Angela Dorn das Hilf-

spaket „Hessen kulturell neu eröffnen“ auf den Weg. 

Es besteht aus drei Phasen in denen das Land insge-

samt rund 50 Millionen Euro zur Verfügung stellt.

In diesen Phasen wird unter anderem, neben den bis

herigen Soforthilfe-Programmen, ein Rettungsschirm 

für viele hessische Kulturfestivals gespannt, können 

Kulturschaffende ein Stipendium beantragen und 

werden viele Spielstätten bei der Weiterentwicklung 

und der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.  Außerdem 

werden neue Projektstipendien für freie Gruppen 

und Einzelkünstler*innen ins Leben gerufen, damit 

die Kulturlandschaft in Hessen auch nach der Pande-

mie noch bunt und vielfältig ist.

Mehr dazu unter: https://gruenlink.de/1s9g
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IN KÜRZE

KLIMPRAX
Die KLIMPRAX-Projekte (KLIMawandel in der PRA-

Xis) sind ein Teil der Maßnahmen, die die hessische 

Landesregierung zur Adaption trifft. Die Folgen des 

Klimawandels in Hessen sollen so besser verstan-

den werden, um ihnen gezielt vorbeugen 

zu können, oder sie zu kompensieren. 

Mit den KLIMPRAX-Projekten legt 

das Fachzentrum „Klimawandel 

und Anpassung“ einen besonde-

ren Fokus auf die notwendigen 

Anpassungen an den Klimawandel 

in den hessischen Kommunen. Es 

werden Anpassungsempfehlungen 

für Kommunen, mit deren Hilfe die 

negativen Folgen des Klimawandels verringert 

werden sollen entwickelt.

Mehr dazu unter: https://gruenlink.de/1s9h

Fahrradampel auf GRÜN
In Bezug auf sichere Radinfrastruktur gilt: Ange-

bot schafft Nachfrage! Deshalb investiert das Land 

Hessen 244 Millionen Euro bis 2024 in die Rad-

infrastruktur, wie zum Beispiel in die Radwege an 

Landesstraßen. Von der Opposition wurde vorge-

schlagen den Bau von Radschnellwegen zentral aus 

Wiesbaden zu steuern, aber unsere Überzeugung 

ist: In der Regel wissen die Regionalverbände und 

Menschen vor Ort am besten, wo Verbindungen 

benötigt werden und worauf bei der Umsetzung 

besonders geachtet werden muss. Neben einer 

Förderung von bis zu 90 Prozent, ist Expertise vom 

Land, zum Beispiel über die AG Nahmobilität oder 

die Task Force Radwege bei Hessen Mobil, dabei für 

Radweg-Bauer*innen selbstverständlich ebenfalls 

jederzeit abrufbar.

Mit GRÜN durch die Krise –
Webtalks der Landtagsfraktion
Mit Innovationen und GRÜNEN Impulsen wollen wir 

einen Beitrag zum Neustart nach dem Corona-Lock-

down leisten. Wie ein Brennglas hat der Virus die 

Stärken, aber auch die Schwächen von 

vielen Bereichen fokussiert. Daraus 

wollen wir lernen und nicht ein-

fach in alte Strukturen zurückfallen, 

sondern – wo notwendig – neu-

en Ideen Vorschub leisten. Die 

Corona-Krise hat uns gezwungen, 

mit bisherigen Gewohnheiten zu 

brechen. Daraus können und sollten 

auch neue Wege entstehen. 

Termine unter: https://gruenlink.de/1s06

Kinderbetreuung
Hessen reagiert auf den Wandel der Lebenswelt in 

den hessischen Kitas und investiert mit rund einer 

Milliarde Euro so viel wie noch nie in die Kinderbe-

treuung. Mit dem Gesetzentwurf zur Änderung des 

Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches 

erhöhen wir die Grundpauschalen, die pro Kind an 

die Träger gehen, um über 40 Prozent. Außerdem fi -

nanziert das Land eine Freistellung der Kita-Leitung 

von 20 Prozent und übernimmt Ausfallzeiten von 22 

Prozent des Mindestpersonalbedarfes. Mehr Personal 

bedeutet mehr Zeit für die Betreuung und Förde-

rung von jedem einzelnen Kind, außerdem haben 

Leiter*innen jetzt Zeit für Aufgaben, wie Konzeptent-

wicklung, Elternberatung und Personalentwicklung. 

Von diesen Neuerungen profi tieren die Kinder, die 

Erzieher*innen, die Eltern und die Kommunen.

Klimawandels in Hessen sollen so besser verstan-

den werden, um ihnen gezielt vorbeugen 

zu können, oder sie zu kompensieren. 

Anpassungen an den Klimawandel 

werden Anpassungsempfehlungen 

für Kommunen, mit deren Hilfe die 

negativen Folgen des Klimawandels verringert 

down leisten. Wie ein Brennglas hat der Virus die 

Stärken, aber auch die Schwächen von 

vielen Bereichen fokussiert. Daraus 

wollen wir lernen und nicht ein-

fach in alte Strukturen zurückfallen, 

sondern – wo notwendig – neu-

en Ideen Vorschub leisten. Die 

Corona-Krise hat uns gezwungen, 

mit bisherigen Gewohnheiten zu 

brechen. Daraus können und sollten 

auch neue Wege entstehen. 

Termine unter: https://gruenlink.de/1s06



Gegen den Klimawandel kennen 
wir den Impfstoff bereits:

Erneuerbare Energie!
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Mehr beim Bundesverband WindEnergie e.V. Mehr beim Bundesverband WindEnergie e.V. 
auf www.wind-energie.de auf www.wind-energie.de 


