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Liebe Freund*innen,

Mit Achtsamkeit und Solidarität 

werden wir auch durch die 

kälteren Jahreszeiten kommen 

und so die Pandemie weiter-

hin unter Kontrolle haben. Als 

Demokrat*innen kämpfen wir 

dafür, dass eine Minderheit, die 

eine Querfront von Nazis bis antise-

mitischer Verschwörungstheorie und Reichsbürgern 

bildet, nicht den Diskurs bestimmt.  

Lasst uns nicht über die wenigen sprechen, die 

Masken verweigern und Politiker*innen beschimp-

fen. Lasst uns darüber sprechen, wie viele Menschen 

Initiativen gegründet haben, um sich gegenseitig zu 

unterstützen. Lasst uns über die systemrelevanten 

Menschen im Pflege- und Gesundheitsbereich spre-

chen. Lasst uns auf die Impfstoffforschung vertrauen 

und unsere politischen Maßnahmen auf der Grundla-

ge wissenschaftlicher Erkenntnisse justieren. Und ich 

bin davon überzeugt, dass wir als hessische GRÜNE 

für unsere parteiinterne Arbeit und die Vorbereitung 

des Kommunalwahlkampfs kreative Lösungen finden 

werden. 

Ich möchte, dass wir in Hessen mit viel Zuversicht 

und Mut in den Wahlkampf gehen. Gerade jetzt 

braucht es uns GRÜNE vor Ort. Und tatsächlich ha-

ben wir gerade dort die Antworten auf die drängen-

den Fragen unserer Zeit. Wir sind uns bewusst, dass 

wir in unseren Kommunen den Klimawandel durch 

viele Projekte am effektivsten bekämpfen können. 

Durch den Ausbau von Kinderbetreuung und der Un-

terstützung sozial Benachteiligter fördern wir soziale 

Gerechtigkeit. Und das Ideal der Weltoffenheit und 

Freiheit heißt alle Menschen, egal welcher Herkunft 

und sexueller Identität, willkommen und schätzt sie 

in ihrer Individualität.

2021 haben wir nun die Chance mit starken GRÜNEN 

Listen in die Kommunalparlamente einzuziehen 

und GRÜNE Politik noch wirkungsvoller umzuset-

zen. Lasst uns diese Chance nutzen und einen mega 

Wahlkampf umsetzen, der sich auch von einem Virus 

nicht aufhalten lässt – natürlich mit Abstand aber 

viel Anstand!
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Webtalk-Reihe zur Kommunalpolitik

 Veranlasst durch den Druck 

des Kasseler Radent-

scheids und unsere 

GRÜNE Übernahme 

der Forderungen 

in den politischen 

Raum, fasste die 

Stadtverordnetenver-

sammlung 2019 einen 

Grundsatzbeschluss zur Radverkehrsförderung. Eine 

Aufstockung der Planer*innenstellen sowie ca. 16 

Mio. € investive Eigenmittel in den städtischen 

Haushalten der nächsten Jahre schieben die Ver-

kehrswende an: Weg vom Auto, hin zu mehr Platz für 

Rad- und Fußverkehr. Gerade in Corona-Zeiten ist das 

Rad das ideale Verkehrsmittel. 

Neue Flächen für den Radverkehr dürfen dabei nie 

zu Lasten des Fußverkehrs gehen. Sie müssen vom 

ruhenden oder fließenden PKW-Verkehr kommen. 

Wir streben die durchgehende Trennung der Flä-

chen für Rad- und Fußverkehr an. Bordsteinradwege 

sollen der Vergangenheit angehören.  Meine Ziel-

setzung ist, bei der Planung nicht nur an die aktiven 

und furchtlosen Radler*innen zu denken. Wir sollten 

gerade für ängstliche und unsichere Menschen si-

chere Routen schaffen, um sie zum Umstieg aufs Rad 

zu motivieren. 

Zum Maßnahmenplan in Kassel gehören neue 

Radwege an Hauptverkehrsstraßen, aber auch 

kleinere Verbesserungen wie die Freigabe von 

Einbahnstraßen für Radler*innen, Rotmarkierungen 

und vorgezogene Aufstellflächen an Ampelanlagen. 

Eines der ersten großen Projekte, das realisiert wird, 

ist die Fahrradstraße Goethestraße. Als wichtige 

Ost-West-Verbindung durch den Kasseler Westen soll 

sie auf einer Länge von 1.100 Metern die Radver-

kehrsachse von Innenstadt und Uni zum Bahnhof 

Wilhelmshöhe stärken.

Anfang August wurde von Jens Deutschendorf, 

Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Ver-

kehr, der Förderbescheid des Landes Hessen in Höhe 

von knapp 900.000 € an die Stadt Kassel übergeben. 

Ab August wird jetzt gebaut. 67 PKW-Parkplätze fal-

len in der Goethestraße weg, um ausreichend Platz 

fürs Rad zur Verfügung zu stellen. 

Wie häufig in der Kommunalpolitik müssen für ein 

solches Projekt Kompromisse ausgehandelt werden: 

Die Rad-Aktivist*innen wollen alles und das sofort, 

Anwohner*innen wehren sich zum Teil massiv, wenn 

Parkplätze vor ihrer Haustür wegfallen. Das Suchen 

und Finden der optimalen Lösung in Diskussionen 

mit allen Beteiligten gehört zur kommunalpoliti-

schen Arbeit. In vielen Gesprächen mit Interessierten 

gibt es neue Aspekte, die in Ihrer Vielfalt Anstoß 

geben für die eigene Positionierung. Als GRÜNE 

Fraktion haben wir während der Planungsphase 

einen Spaziergang entlang der Goethestraße ange-

boten, der auf reges Interesse stieß. Wünschenswert 

sind offen gestaltete Planungsverfahren, die eine 

Einflussnahme durch Anregungen der Beteiligten im 

Prozess ermöglichen. 

Für mich persönlich sind Projekte, wie die Fahrrad-

straße Goethestraße, Antrieb und Motivation für 

meine kommunalpolitische Arbeit. Radfahren ist für 

mich ein essenzieller Bestandteil meines Alltags. Ich 

bin in der Regel täglich auf dem Rad unterwegs, zu 

jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter. Mit zu gestalten, 

wie eine Idee über einen politischen Antrag entsteht, 

mit politischer Begleitung geplant und umgesetzt 

und schlussendlich „erfahrbar“ wird, gibt mir einen 

unglaublichen Ansporn, mich weiter kommunalpoli-

tisch zu engagieren. Die Ergebnisse meines Handelns 

werden sichtbar, auch wenn es dafür häufig einen 

langen Atem braucht. Und so freue ich mich darauf, 

mit vielen anderen zukünftig sicher und komfortabel 

durch die Goethestraße radeln zu können! 

Eva Koch (Stv. Fraktionsvorsitzende B‘90/DIE GRÜNEN Kassel): 

GRÜNE MOBILITÄT VOR ORT
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Boden ist neben Luft und Wasser eines der grund-

legenden, für den Menschen überlebenswichtigen 

Schutzgüter. Er übernimmt vielfältige Funktionen, 

deren nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung 

erst seit 1999 in einem Bundes-Bodenschutzgesetz 

verankert wurden. Während die rechtlichen Anforde-

rungen im Hinblick auf die Nachsorge - insbesondere 

die Altlastenbearbeitung – mittlerweile in der Praxis 

angekommen sind, spielt der vorsorgende Boden-

schutz auch nach mehr als 20 Jahren immer noch 

eine untergeordnete Rolle. Auch in Kommunalver-

waltungen werden die natürlichen Bodenfunktionen 

und kostenlosen Leistungen, die damit verbunden 

sind, kaum betrachtet. Im Vordergrund steht häu-

fig immer noch einzig die Nutzung des Bodens als 

Baugrund für Straßen, Wohnungen  und Gewerbe. 

Bedingt durch den Klimawandel geraten zunehmend 

auch die natürlichen Funktionen des Bodens in den 

Blick der verantwortlichen Stadtplaner. Vor allem die 

Wasserspeicherfunktion und der damit verbundene 

Kühlungseffekt sowie der entlastende Einfluss auf 

die Entwässerung bei Regenereignissen in inner-

städtischen Bereichen werden immer häufiger in der 

Politik diskutiert. Seit langem bekannt ist der hohe 

emotionale Stellenwert von attraktiven Grünflächen 

in Innenstädten. Grünflächen steigern die Wohnqua-

lität und bieten Lebensraum für Pflanzen und Tiere. 

Grundlage hierfür sind intakte Böden. 

Neben der Belastungssituation der Böden, die in 

einer industriell geprägten Stadt wie Wetzlar ihren 

Niederschlag findet, wurde in der Stadtverwaltung 

relativ früh begonnen ein stärkeres Bewusstsein 

für die Vielfalt der Böden sowie die damit verbun-

denen unterschiedlichen Eigenschaften und Funk-

tionen hervorzurufen. So entstand in Wetzlar mit 

Unterstützung des hessischen Umweltministeriums, 

der HALUG, dem NZH Hessen sowie der Justus-Lie-

big-Universität Gießen Hessens erster Bodenerleb-

nispfad.

Wir freuen uns, dass wir in einem gemeinsamen Pro-

jekt mit dem Umweltministerium ein Bodenschutz-

konzept für Wetzlar erstellen können. Das Boden-

schutzkonzept hat zwei maßgebliche Standbeine. 

Zum einen werden Bodeninformationen zusammen-

getragen, ausgewertet und thematische Karten für 

Wetzlar abgeleitet und zum anderen wird die Be-

rücksichtigung des Bodens im Verwaltungshandeln 

näher betrachtet. Grundsätzliches Ziel ist es, eine 

belastbare Grundlage für Planungsentscheidungen 

zu liefern, die der Leistungsfähigkeit der Böden vor 

Ort Rechnung tragen und Maßnahmen zu identifi-

zieren mit denen das Verwaltungshandeln der Ämter 

in Bezug auf den Boden optimiert werden kann. 

Gleichzeitig sollen das Konzept und die Erfahrungen, 

die bei der Erstellung gemacht werden, anderen 

Kommunen als Grundlage für eigene Projekte dienen. 

Das Bodenschutzkonzept wird derzeit fertiggestellt 

und soll im Mai 2021 in einer öffentlichen Veranstal-

tung des Ministeriums vorgestellt werden. Uns ist 

bewusst, dass nach der Fertigstellung des Konzeptes 

die eigentliche Arbeit mit der Verankerung der iden-

tifizierten Maßnahmen erst beginnt. Wir wissen aber 

auch, dass wir durch den eindringlichen Blick auf 

den Boden dem vernachlässigten Schutzgut Boden 

besser gerecht werden können und uns ein weiterer, 

entscheidender Baustein für eine nachhaltige Stad-

tentwicklung Wetzlars zur Verfügung steht.

Norbert Kortlüke: 

BODEN IM BLICK
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Wer ist RechtGrün?

RechtGrün - Verein GRÜNER und GRÜNnaher Ju-

rist*innen - ist ein bundesweit tätiger gemein-

nütziger eingetragener Verein mit Sitz in Berlin. 

Gegründet haben wir uns 2014. Vorsitzende sind 

die Rechtsanwältin Ingrid Hönlinger aus Ba-

den-Württemberg, die als Mitglied des Deutschen 

Bundestags dem Rechtsausschuss angehörte, und 

die frühere niedersächsische Justizministerin Antje 

Niewisch-Lennartz. Schatzmeister ist Jörg Tillmanns, 

Richter am Oberlandesgericht Frankfurt/Main. Weite-

re Vorstandsmitglieder sind Katja Keul, MdB, rechts-

politische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion, 

und der Verwaltungsjurist Lukasz Batruch aus Berlin. 

Dem Beirat gehören Renate Künast, MdB, Bundesmi-

nisterin a.D. und der ehemalige Bundestagsabgeord-

nete Wolfgang Wieland an.

Worum geht’s?

Unser Verein  bietet eine eigenständige, überpar-

teiliche juristische Diskussions- und Vernetzungs-

plattform an. Wir stehen für eine Rechtspolitik, die 

ökologisch, ökonomisch und sozial bewusst ist  und 

sich für gesellschaftliche Vielfalt einsetzt. Wichtig 

sind uns mehr Demokratie und soziale Gerechtig-

keit, das Gebot einer umfassenden Verwirklichung 

der Grund- und Menschenrechte, das Engagement 

für Frieden und Abrüstung, die Gleichstellung von 

Frauen und Männern, der Schutz von Minderheiten, 

die Bewahrung der Natur sowie die Grundvorstellung 

von umweltverträglichem Wirtschaften und Zusam-

menleben. 

Was macht der Verein?

RechtGrün führt Diskussionsveranstaltungen zu ak-

tuellen rechtlichen Fragen, mit bundesweitem aber 

auch länderspezifischen Bezug, durch. In der Ver-

gangenheit haben wir uns beispielsweise mit „Hate 

Speech“, dem Asylrecht, der Digitalisierung, Modellen 

der Grundsicherung und der Stellung von Whistleb-

lowern befasst. Derzeit führen wir bedingt durch 

Covid19 vor allem online-Diskussionen durch. Wir 

planen sobald wie möglich wieder größere Präsenz-

veranstaltungen.

Wer kann Mitglied werden?

Grundsätzlich kann Mitglied werden, wer einen 

„Bezug zum Juristischen“ hat, d.h. eine juristische 

Staatsprüfung abgelegt oder einen juristischen 

akademischen Grad erworben hat. Unsere Mitglieder 

kommen aus der Anwaltschaft, der Justiz, der Politik 

und der Wissenschaft. Sie sind als Studierende der 

Rechtswissenschaft an einer Universität eingeschrie-

ben, beschäftigen sich von Berufs wegen oder ehren-

amtlich mit Rechtsfragen oder besitzen in sonstiger 

Weise Fachkunde auf einem Gebiet der Rechtspolitik.

RechtGrün: 

VEREIN FÜR GRÜNES RECHT

Interesse an weiteren Informationen?

Unter www.rechtgruen.de oder bei facebook unter 

https://de-de.facebook.com/rechtgruen findet ihr weitere 

Informationen über den RechtGrün. In Hessen haben wir 

in diesem Jahr eine Landesgruppe ins Leben gerufen. Hier 

stehen Dr. Annett Wunder und Jörg Tillmanns für Fragen 

zur Verfügung. Per E-Mail sind wir unter 

info@rechtgruen.de erreichbar.
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GRÜN im Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main

Seit einem Jahr ist Christian Vogt als Geschäftsführer 

der Fraktion der GRÜNEN in der Regionalversamm-

lung Südhessen und der Gruppe Grün+ in der Ver-

bandskammer jetzt im Amt. Zeit für eine Bestands-

aufnahme.

Unsere RVS-Fraktion und die Verbandskammer Grup-

pe arbeiten intensiv daran, die Ziele der Klimapolitik 

regionalplanerisch zu verankern. Das Büro der GRÜ-

NEN im Gebäude des Regionalverbandes organisiert 

die Aufbereitung der Inhalte, den parlamentarischen 

Ablauf und kommuniziert die Planungsabsichten und 

Vorlagen mit den GRÜNEN vor Ort und den Verbän-

den.

Aufgrund der aktuellen 

Mehrheitsverhältnisse in der 

Regionalversammlung und der 

Verbandskammer finden sich 

unsere Vorstellungen nicht 

immer in den Beschlussblät-

tern wieder. Dort sind CDU und 

SPD Bündnisse eingegangen. 

Das hindert uns nicht daran, 

bei jeder Vorlage aufs Neue, fachlich fundiert und 

sehr detailfreudig für die nachhaltige und ökolo-

gische Entwicklung der Region zu streiten. Zwar 

prägen auch Abstimmungsniederlagen die parlamen-

tarische Arbeit, gerade wenn es um die Ausweisung 

von Gewerbeflächen im Außenbereich geht oder um 

einseitige Planungserleichterungen zur Ansiedlung 

von Logistikbetrieben, wie mit der Schaffung von 

Ausnahmen bei der Flächenausgleichsrichtlinie. 

Aber es ist uns trotzdem gelungen, bei der Aufstel-

lung der Flächenkulisse für den kommenden Regio-

nalplan, wichtige Kriterien, wie den Erhalt regio-

naler Grünzüge oder die Sicherung klimarelevanter 

Flächen in einen gemeinsamen Antrag mit CDU und 

SPD einzubringen.Damit es keine Lücke zwischen 

den landesplanerischen Vorgaben und der örtlichen 

Umsetzung gibt, brauchen wir in der Regionalpla-

nung weiterhin eine starke 

GRÜNE Stimme. Ohne sie wird 

die Energiewende, die Verkehrs-

wende, das Flächensparen oder 

eine nachhaltige und soziale 

Gestaltung des Bevölkerungs-

wachstums im Ballungsraum 

nicht oder nur schleppend 

planerisch gestaltet.

Bestes Beispiel hierfür ist das 1. Änderungsverfahren 

zum TPEE. Im Beschlussvorschlag des Regionalver-

bandes zählen nahezu alle Weißflächen bei Anwen-

dung von weichen Kriterien als Ausschlussfläche. 

Damit wäre lediglich 0,4% des Verbandsgebietes 

Windvorranggebiet und das ist weit entfernt von 

einer akzeptablen Marke.

Nach der Kommunalwahl wird also im Speziellen 

darauf zu achten sein, nicht den Mitbewerber*innen 

die Plätze in der Verbandskammer zu überlassen, 

sondern aus unseren Reihen Vertreter*innen zu 

entsenden. 

GRÜN im Regionalverband: 

„REGIONALPLANUNG BRAUCHT 
EINE STARKE GRÜNE STIMME“ 

In der Verbandskammer werden die Mitglieder aus den Rei-

hen der Gemeindevertretungen gewählt. Das bildet aktuell 

nicht das Ergebnis der Kommunalwahl ab. Das Bündnis aus 

SPD und CDU verfügt über 78,7% der Sitze (2016 hessen-

weit nur auf 57,4% der Stimmen). Auf die GRÜNEN entfallen 

6,6%, auf Unabhängige knapp 15%. Der Frauenanteil liegt 

bei knapp unter 10%.
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Heinrich-Böll-Stiftung Hessen + Ein neues Gesicht in der Landesgeschäftsstelle

Böll International

Der Kampf um’s Weiße Haus - Wie agieren die Demo-

kraten? Online-Diskussion

Mit: Rebecca Brückmann, Ruhr-Universität Bochum, 

Leon Lieblang, Universität Duisburg-Essen, Sarah 

Wagner, Atlantische Akademie Rheinland-Pfalz, Kai-

serslautern

Donnerstag, 1. Oktober 2020, 19 Uhr 

In Kooperation mit der Frankfurter Rundschau

DenkArt

Teilhabe oder Rückschritt? Die Position der Frau in 

Zeiten von Corona: Vortrag und Diskussion

Mit: Jutta Allmendinger, Präsidentin des Wissen-

schaftszentrums Berlin für Sozialforschung

Haus am Dom, Domplatz 3, Frankfurt/M.

Dienstag, 17. November 2020, 19.30 Uhr

In Kooperation mit der Katholischen Akademie Raba-

nus Maurus

Save the Date! Böll International

Die Präsidentschaftswahl in den USA

Online-Diskussion

5. November 2020, 19 Uhr

Böll Kontrovers

Innere Sicherheit – für alle? Zur Lage der Polizei in 

Deutschland: Online-Diskussion

Mit: Eva Goldbach, MdL, Bündnis 90/Die Grünen, 

Sprecherin für Innenpolitik, Irene Mihalic, MdB, 

Bündnis 90/Die Grünen, Sprecherin für Innenpolitik, 

Martin Herrnkind, Polizeivollzugsbeamter, Mitglied 

der AG „Polizei und Menschenrechte“ von Amnesty 

International, Siraad Wiedenroth, Initiative Schwarze 

Menschen in Deutschland (angefr.)

Mittwoch, 28. Oktober 2020, 19 Uhr

Save the Date!
Die richtigen Weichensteller von Anfang an! 

Empowerment für Frauen in der Kommunalpolitik 

Präsenzseminar mit Jutta Ebeling, Mechthild M. Jan-

sen und Birgit Simon

Ököhaus, Kasseler Straße 1a, Frankfurt/M.

21. November 2020, 10 - 16 Uhr

Seit August arbeite ich in der Büroorganisation der Landesgeschäftsstelle. Somit 

bin ich auch „die Neue“ am Telefon der Zentrale. Dort fi ndet ihr mich direkt am 

Empfang. Mein bisheriger berufl icher Werdegang begann nicht in einem Sekre-

tariat. Ich bin Diplom-Designerin und habe nach meinem ersten Studium ange-

fangen auf freiberufl icher Basis zu arbeiten. Parallel dazu habe ich ein zweites 

Studium absolviert und mit einem Bachelor of Arts in Erziehungswissenschaft mit 

dem Schwerpunkt Lebenslanges Lernen und Medienbildung abgeschlossen. Ich 

wohne in Wiesbaden (im schönen Kohlheck), bin verheiratet und habe einen 13 

Jahre alten Sohn. Durch meine Tätigkeit in der Landesgeschäftsstelle möchte ich 

einen unterstützenden Beitrag für die Arbeit der GRÜ-

NEN leisten und freue mich auf die Zusammenarbeit mit 

dem Team der LGS. Auch bin ich gespannt auf die vielen 

neuen Aufgaben und die Menschen, die ich entweder 

per Telefon oder auch vor Ort kennenlernen werde.  

Anna-Katrin  Deninger ist seit August 2020 das neue 

Gesicht der Büroorganisation in der Landesgeschäftsstelle.

anna.deninger@gruene-hessen.de | 0611 989 2010

EIN NEUES GESICHT IN DER LANDESGESCHÄFTSSTELLE
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Thema Ernährungswende

66

Helmut Leopold:

(NUR) SO SCHAFFEN WIR 
DIE ERNÄHRUNGSWENDE
Schon vor Corona gab es einen klaren gesellschaft-

lichen Trend hin zu dem Wunsch nach mehr Nach-

haltigkeit in der Lebensmittelindustrie. Corona hat 

diesen Trend nochmals befl ügelt und einige The-

men zurück in die öffentliche Diskussion gebracht. 

Es wird endlich über die (fehlende) Fruchtbarkeit 

unserer Böden gesprochen, über die Sackgasse der 

Zentralisierung von Schlachtbetrieben, sogar über 

Werbeeinschränkungen für billiges Fleisch und 

überzuckerte Lebensmittel. Und selbst der Wissen-

schaftliche Beirat des Bundeslandwirtschaftsminis-

teriums für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheit-

lichen Verbraucherschutz schlug in einem Gutachten 

Ende August eine Informationskampagne vor, um 

den Konsum tierischer Produkte zu reduzieren.

Diese öffentliche Aufmerksamkeit ist eine große 

Chance für weitere politische Forderungen hin zu 

einer echten Ernährungswende und einer nachhalti-

gen Produktion und Verarbeitung von Lebensmitteln 

in Deutschland. Aber Achtung! Eine Ernährungswen-

de werden wir nur schaffen, wenn wir die wich-

tigsten Gruppen zu diesem Thema mitnehmen und 

nicht durch überspitzte Forderungen verunsichern. 

Diese wichtigsten Gruppen sind die Landwirtschaft 

und die Verbraucher*innen. Und mit Landwirtschaft 

meine ich nicht nur die bereits ökologisch produzie-

renden Landwirt*innen, sondern alle. Die Landwirt-

schaft und die Verbraucher*innen müssen wieder 

enger zueinander geführt werden und es müssen 

gemeinsam zukunftsweisende Lösungen erarbeitet 

werden. Wir als BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN können 

als Brückenbauer einen positiven Beitrag leisten, 

müssen dazu aber unsere eigenen ideologischen 

Scheren im Kopf überwinden.

Dass Verbraucher*innen und Landwirtschaft zu-

sammen arbeiten wollen, zeigen beispielshaft die 

Verbraucherinitiative „Du bist hier der Chef!“ mit sei-

ner Verbrauchermilch und auch eine repräsentative 

Umfrage von Rewe vom Juli 2020, in der 86 Prozent 

der Befragten angaben, dass es ihnen wichtig oder 

sehr wichtig ist, Landwirt*innen und lokale Liefe-

rant*innen zu unterstützen. Die Menschen wollen 

mitgestalten und sie wollen beteiligt werden, auch 

bei der Lebensmittelproduktion. Das ist toll und 

das sollten wir unterstützen, indem wir Maßnah-

men befürworten, die die*den Verbraucher*in nicht 

bevormunden, sondern sie*ihn transparent infor-

mieren, damit sie*er eine mündige Entscheidung 

am Einkaufsregal treffen kann. Letztendlich wird die 

Ernährungswende nur von Verbraucher*innen durch 

ihr Kaufverhalten vorangetrieben werden können. 

Die*der aufgeklärte und mündige Verbraucher*in 

muss daher Ziel unseres politischen Handelns sein.

  Dr. Helmut Leopold ist 

Autor des neu erschie-

nen Buches „Der 

Food-Plan – Rich-

tig einkaufen für 

eine bessere Welt“. 

Gleichzeitig arbeitet 

er am Aufbau eines von 

Verbraucher*innen mitent-

wickelten alternativen Lebensmittelhändlers, der 

Verbraucher*innen und Hersteller*innen wieder 

zusammen bringen soll. In den Jahren 2014 bis 

2017 war er Sprecher der hessischen LAG ländlicher 

Raum, Verbraucherschutz und Gentechnik.
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Gianina Zimmermann, frauenpolitische Sprecherin

DIE HÄLFTE DER MACHT DEN FRAUEN
Liebe Mütter, Groß- und Urgroßmütter, 

liebe Töchter und Schwiegertöchter, 

liebe Schwestern, liebe GRÜNE Frauen!

Das Jahr 2020 war und ist für uns alle voll besonde-

rer Herausforderungen. Wie in und nach jeder Krise, 

tragen wir Frauen auch heute die Hauptlast: in den 

sogenannten systemrelevanten Berufen, in der Pfle-

ge und Medizin, in der Kindererziehung, im Einzel-

handel, bei der Heim-, Pflege- und Sorgearbeit – alle 

menschennahen Berufe sind überwiegend weiblich. 

Und auch wenn heute die 

Männer bei der Care-Arbeit 

etwas aufholen, sind es doch 

meist die Frauen, die unfrei-

willig auf mehr verzichten. 

Und wenn sich unsere Welt 

Stück für Stück irgendwann 

aus dem Griff der Corona-

pandemie löst, dürfen wir 

nicht vergessen: Frauenbe-

rufe sind jederzeit systemre-

levant und halten tagtäglich 

die gesamte Gesellschaft 

zusammen. Bessere Arbeits-

bedingungen, faire Löhne, 

mehr Frauen in Entschei-

dungsgremien sind überfällig! 

Die Auswirkungen der Krise auf die Beschäftigung, 

auf die Gesundheit, die Risiken der Frauen für häus-

liche Gewalt in der sozialen Isolation einschließlich 

deren Folgen für die nächsten Generation werden 

uns lange begleiten. Lasst uns gemeinsam auf alle 

Ebenen genauer hinschauen, dafür sensibilisieren 

und politisch stärker als zuvor agieren. 

Verschwörungstheorien, Hass im Netz, frauen- und 

menschenverachtende Parolen werden in Krisenzei-

ten immer lauter und verpflichten uns gerade jetzt,

Frauen- und Menschenrechte zu verteidigen. 

Ich möchte euch ermutigen, die herausfordernde 

Krise und die Zeit danach als wertvolle Erfahrung zu 

nutzen. Lasst uns gemeinsam Gestalterinnen einer 

ökologischen, sozialeren und geschlechtergerechte-

ren Gesellschaft sein, in der wir leben wollen! Lasst 

uns einmischen, hinterfragen und mitentscheiden – 

lasst uns einfach mitgestalten! 

Die kommenden Listenaufstel-

lungen für die Kommunalparla-

mente sind unsere Chance die 

Geschlechterparität auf kom-

munaler Ebene zu stärken. 

Die Hälfte der Kraft und der 

Plätze den Frauen 

Wir als GRÜNE sehen die pari-

tätische Besetzung der Listen 

– auch bei den anstehenden 

Kommunalwahlen – als Pflicht 

an: das GRÜNE Frauenstatut ist 

mehr als politische Partizipati-

on aller Geschlechter. Das Frau-

enstatut ist Fundament unserer 

Demokratiebildung und nicht 

verhandelbar. Dafür braucht es viele Frauen, die 

Entscheidungen vor Ort gestalten wollen. Es braucht 

verantwortungsvolle und fördernde Orts- und 

Kreisvorstände. Es braucht mutige Entscheidungen 

um unsere Wahllisten vor Ort mit einer Mischung 

aus Erfahrung und neuen Perspektiven aufstellen zu 

können - wir brauchen alle Generationen von Frauen. 

Nur so und mit einem engagierten Wahlkampf kön-

nen wir jeden Ort GRÜNER und gerechter machen!

Liebe Frauen, liebe Alle, wenn nicht jetzt, wann dann 

…. traut euch – es lohnt sich!
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Kreisverbände im Portrait

KV Waldeck-Frankenberg

BEREIT, VERANTWORTUNG ZU 
ÜBERNEHMEN
Die Gründung der 

GRÜNEN Wal-

deck-Frankenberg 

am 29.12.1979 

resultierte ins-

besondere aus 

den örtlichen 

Protestbewegun-

gen gegen eine 

Atom-Wiederauf-

arbeitungsanla-

ge, welche die 

damalige SPD 

Landesregierung 

bei uns im Kreis errichten wollte, wie auch aus Pro-

testen gegen SS-Ehemaligen Treffen im nördlichen 

Landkreis. 

Später in den 90ern kam der Einsatz für die Einrich-

tung eines Nationalparks im Kellerwald-Edersee 

hinzu. Dies gelang mit der Gründung im Jahr 2004. 

Und wir sind sehr froh, dass die GRÜNEN in der Lan-

desregierung das Gebiet noch dieses Jahr erweitern. 

Insgesamt ein großer Gewinn für den Naturschutz 

wie auch für den im Kreis starken Tourismus.

Ein Dauerbrenner unserer Politik ist die Frage, wie 

wir es schaffen, im ländlichen Raum die Verkehrs-

wende voranzubringen. Dank GRÜNER Regierungs-

beteiligungen auf Kreis- und Landesebene konnte 

eine Eisenbahnlinie reaktiviert werden, die seitdem 

massiv steigende Nachfrage erfährt. Großes Projekt 

derzeit ist, das Radwegenetz deutlich zu verbessern.  

Ziel ist es, Einwohner*innen sowie Besucher*innen 

die Möglichkeit  zu geben, umweltfreundlich inner-

halb des Landkreises sowie auch weitere Strecken 

zu reisen und viele 

unserer zahlreichen 

Wander- und Rad-

wege zu erreichen. 

Waldeck-Franken-

berg hat durch 

unseren Einfl uss 

auch in Bezug auf 

die Energiewende 

einiges erreicht. 

Auf Initiative der 

GRÜNEN Kreis-

tagsfraktion hin 

wurde 2011 eine kommunale Energiegesellschaft 

gegründet, deren Hauptanliegen die Umsetzung von 

Projekten der erneuerbaren Energien unter Bürger-

beteiligung ist. 

Aufgrund der sehr ländlichen Struktur ist es immer 

wieder eine Herausforderung, die Gegend auch für 

Jüngere attraktiv zu gestalten. Die Demografi e ist 

entsprechend problematisch, die Bevölkerung in 

den letzten zwanzig Jahren um über 10000 Köpfe 

geschrumpft. Trotz Nationalpark und stark wachsen-

dem Bioanteil in der Landwirtschaft, gibt es auch 

hier Verluste an Biodiversität. Überdies haben auch 

die heimischen Wälder sehr unter den letzten Dür-

reperioden und deren Auswirkungen gelitten. Diese 

zukunftsorientiert wieder in Stand zu setzen ist eine 

unserer aktuellen Aufgaben.

Aktuell befi ndet sich die sechsköpfi ge Kreistags-

fraktion in der Opposition. Nach der Kommunalwahl 

wollen wir aber so stark sein, dass wir wieder in der 

Kreisregierung Verantwortung übernehmen wollen.
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GRÜNE Jugend Hessen

Seit August 2020 hat die GRÜNE JUGEND Hessen 

ihre Landesgeschäftsstelle in Wiesbaden in den 

Räumlichkeiten der hessischen GRÜNEN. Im März 

hatte die Landesmitgliederversammlung der GJH 

diesem Ortswechsel zugestimmt, aufgrund der Co-

rona-Pandemie konnte der Umzug dann aber doch 

erst später als geplant stattfi nden. 

„Es freut uns, dass unsere Mitglieder dem Umzug in 

unsere Landeshauptstadt Wiesbaden zugestimmt 

haben. Wir haben uns im Vorfeld viele Gedanken 

gemacht, wie die Verlegung der Geschäftsstelle 

organisatorisch funktionieren kann, aber wie wir 

gleichzeitig auch unseren Mitgliedern das Gefühl 

geben können, nicht nur in Wiesbaden aktiv zu sein. 

In einem Antrag gemeinsam mit den Kreisverbän-

den haben wir ein Konzept erarbeitet, wie wir auch 

organisatorisch hessenweit gemeinsam für unsere 

Ziele kämpfen.“ sagt Deborah Düring, Sprecherin 

der GJH. „Unser Verband wächst von Jahr zu Jahr 

immer weiter und wir haben viele neue Mitglieder 

gewinnen können,“ fügt Sascha Meier, Sprecher der 

GJH, hinzu, „Da wurde es auch  Zeit für neue und 

größere Räumlichkeiten, die nicht nur für uns als 

Landesvorstand sowie unseren Mitarbeitenden neue 

Arbeitsmöglichkeiten bieten, sondern auch unseren 

Mitgliedern Räume zur Verfügung stellen.“

Die neue Landesgeschäftsstelle lädt zum Verweilen, 

Diskutieren und Spaß haben ein und steht Mitglie-

dern wie Interessierten offen. Vor allem der große 

Dachboden mit Zugang zu der kleinen Terrasse 

bietet uns im Sommer einen tollen Ort zum Runter-

kommen und Refl ektieren. Hier in unseren neuen 

Räumlichkeiten sammeln wir Ideen und entwickeln 

Strategien für einen starken, queer*feministischen 

und ökologischen Verband, für ein sozialeres, ge-

rechteres und bunteres Hessen sowie, mit Blick auf 

die Kommunalwahl, für einen erfolgreichen Wahl-

kampf und viele junggrünen Politiker*innen in den 

Parlamenten vor Ort! 

Aber die GJH zeigt sich nicht nur mit einem neuen 

Büro in neuem Gewand. Auch das Corporate De-

sign der GRÜNEN JUGEND wurde in diesem Jahr 

komplett überarbeitet. Wir freuen uns, im neuen 

Look viele wichtige Themen zu setzen und unsere 

Botschaften in die vernetzte Welt zu tragen.

GRÜNE JUGEND Hessen:

#GJHGOESWIESBADEN
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Landtagsfraktion

Schulstart in Corona-Zeiten

PRÄSENZ IST KAUM VERZICHTBAR
Unser Ziel ist, dass der Hauptlernort für den Großteil 

der hessischen Schüler*innen die Schule bleibt. Un-

ser Dank gilt daher allen in der Schule Beschäftigten 

sowie Schüler*innen und Eltern, dass die Rückkehr 

zum Präsenzunterricht trotz der Pandemie weitest-

gehend funktioniert. Gleichzeitig wissen wir, dass 

immer wieder Quarantänemaßnahmen für Klassen 

und Schulen zu erwarten sind. Im Falle 

steigender Infektionszahlen ist eine lokal 

durch die Gesundheitsbehörden angeord-

nete Maskenpflicht im Unterricht auf 

jeden Fall besser als eine Rückkehr 

zum Distanzunterricht. Die Dynamik 

des Pandemiegeschehens zwingt uns 

immer wieder dazu, unsere Maßnah-

men zu überprüfen und gegebenenfalls 

anzupassen. Für uns gilt: lieber Maske 

auf, als Schule zu! Wir bitten deshalb um 

Verständnis, sollten wir in den kommen-

den Monaten kurzfristig wieder schärfere 

Corona-Regelungen erlassen müssen. Es 

gilt zu Bedenken, dass weder Beschrän-

kungen noch Lockerungen uns als Politik 

leicht fallen. Allen unseren Entscheidungen gehen 

intensive Abwägungsprozesse voraus. 

Präsenzunterricht ist nicht 
gleichwertig zu kompensieren
Die Corona-Krise hat uns mit der bis zu zwölf 

Wochen langen Aussetzung des Präsenzunterrichts 

gezeigt, dass dieser nicht gleichwertig durch un-

terrichtsersetzende Maßnahmen zu kompensieren 

ist. Im Gegenteil, die enorme Bedeutung des Prä-

senzunterrichts ist uns allen wieder sehr bewusst 

geworden. Daher wollten wir so nah wie möglich am 

Regelbetrieb in das neue Schuljahr starten. Inwiefern 

dieser von Dauer sein wird, hängt jedoch vom weite-

ren Infektionsgeschehen ab.

Deswegen haben wir auch für den Fall eines un-

günstigen Verlaufs der Pandemie Vorbereitungen 

getroffen, sei es durch zusätzliche Mittel für Ver-

tretungskräfte, durch die Anschaffung von 

Schutzausrüstungen oder durch ein großes 

Zusatzprogramm zur Digitalisierung. Wichti-

ger Baustein dabei: Das Land übererfüllt seinen 

Beitrag zum Leihgeräteprogramm des Bundes, 

sodass den Schulträgern kurzfristig 50 Millio-

nen Euro für die Anschaffung von Leihgerä-

ten zur Verfügung stehen. Damit leisten wir 

einen entscheidenden Beitrag zu Bildungs-

gerechtigkeit in Zeiten eines eventuellen 

erneuten Lock-Downs und darüber hinaus. 

Wir denken über den Tag 
hinaus

Aber wir beschäftigen uns nicht nur mit der 

Krise, sondern denken auch über den Tag 

hinaus. Daher haben wir den Islamkundeun-

terricht und die ersten pädagogisch selbständigen 

Schulen auf den Weg gebracht, gehen neue Wege in 

der Deutschförderung und bereiten die Reform der 

Lehrerbildung vor. 

Wir wünschen allen Schüler*innen, Lehrer*innen und 

Eltern trotz der aktuell widrigen Umstände ein er-

folgreiches Schuljahr und freuen uns auch in diesen 

Zeiten über wertvolle Rückmeldungen zu unserer 

Arbeit. Bleibt gesund! 
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NSU 2.0

SCHRITTE FÜR EINEN NEUANFANG
Spätestens die Ereignisse rund um die Drohmails des 

so genannten NSU 2.0 haben uns gezeigt, dass ein 

Neuanfang bei der hessischen Polizei nötig ist, weil 

das Vertrauen der Bürger*innen in unsere Sicher-

heitsbehörden zentral ist. Einige wichtige Maßnahme 

haben wir für diesen Neuanfang bereits angestoßen. 

In Sachen Datensicherheit wurden bereits verschie-

dene Schritte umgesetzt, um missbräuchliche Zugrif-

fe zu vermeiden, außerdem wird hier eine Hardware-

lösung in einer ersten Phase getestet. Besonders 

wichtig für uns GRÜNE ist aber die Einsetzung einer 

Polizei-Expertenkommission und die Einrichtung 

eines hessischen Bürger- und Polizeibeauftragten.

Sachverstand von außerhalb
Die Einsetzung der Polizei-Expertenkommission 

ist ein notwendiger und wichtiger Schritt für einen 

inhaltlichen und strukturellen Neuanfang bei den 

hessischen Sicherheitsbehörden und eine notwen-

dige Konsequenz aus den Vorfällen rund um die 

Drohmails NSU 2.0. Wir GRÜNE haben uns sehr stark 

dafür eingesetzt, die jetzt notwendigen Veränderun-

gen nicht allein den Sicherheitsbehörden zu über-

lassen, sondern Sachverstand von außerhalb einzu-

beziehen. Mit Professor Dr. Angelika Nußberger und 

dem früheren Bundestagsabgeordneten Jerzy Montag 

an der Spitze der Kommission sowie vielen weiteren 

kompetenten Mitgliedern ist eine hohe Qualität der 

Kommission gewährleistet.

Ein Neuanfang ist möglich, indem neben Verände-

rungen in und durch die Sicherheitsbehörden auch 

unabhängiger Sachverstand von außen einbezogen 

wird. Die Kommission soll ein Bündnis zwischen Poli-

zei, Politik, Wissenschaft und Bürgern bilden.

Wir versprechen uns von der Kommission als Hand-

lungsempfehlung auch Vorschläge, wie die Öffent-

lichkeit bei Ermittlungen von hoher gesellschaftli-

cher Relevanz in geeigneter Form informiert werden 

kann. Wir erwarten einen regelmäßigen öffentlichen 

Bericht der Sicherheitsbehörden. 

Anwalt und Moderator
Ein weiterer Schritt auf dem Weg ist, dass Hessen als 

viertes Bundesland einen Bürger- und Polizeibeauf-

tragten bekommt. Er oder sie soll Anwalt*in der Bür-

ger*innen, Moderator*in bei Konflikten oder Lots*in 

durch die Behörden sein: Der oder die unabhängige 

Bürger*innen- und Polizeibeauftragte soll einerseits 

den Hess*innen niedrigschwellig bei Problemen rund 

um staatliche Einrichtungen helfen, andererseits Po-

lizeibeamt*innen auch bei innerdienstlichen Schwie-

rigkeiten zur Seite stehen. Bestenfalls tritt der/die 

Bürgerbeauftragte bereits in Erscheinung, bevor sich 

ein handfester Konflikt anbahnt und versucht als 

Obfrau oder Obmann im Vorfeld zu vermitteln. Wir 

wollen damit das Vertrauen der Bürger*innen in die 

demokratischen Einrichtungen und Institutionen 

des Landes stärken und für noch mehr Transparenz 

sorgen.

Wir haben es mit Straftaten Einzelner bei der Polizei 

zu tun. Wir haben vielleicht auch ein rechtsextremis-

tisches Netzwerk bei der Polizei. Aber ganz wichtig 

ist, dass dies nicht die tadellose Arbeit der übergro-

ßen Mehrheit der Beamt*innen in den Sicherheits-

behörden in Mitleidenschaft ziehen darf. Sie leisten 

jeden Tag einen wichtigen Dienst für unsere Demo-

kratie. Deshalb ist es so wichtig, dass das Vertrauen 

in unsere Sicherheitsbehörden nicht gefährdet wird. 

Wir denken, dass wir damit erste Schritte für einen 

Neuanfang gehen und werden hier nicht nachlassen.
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Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt

PRÄVENTION IST ELEMENTAR
In Zeiten der Corona-Pandemie ist leider ein deutli-

cher Anstieg von häuslicher Gewalt zu verzeichnen, 

dabei sind natürlich Frauen und Kinder besonders 

betroffen und müssen deshalb auch besonders ge-

schützt werden. Deshalb haben wir uns dafür einge-

setzt, dass es mehr Unterstützung für diejenigen gibt, 

die in solchen Situationen Hilfestellung leisten.

3 Millionen Euro um  
Mehrkosten abzufedern
Mit 3 Millionen Euro unterstützt nun das Land 

Hessen Frauenhäuser, Interventions- und Beratungs-

stellen, um die pandemiebedingten Mehrkosten 

abzufedern und den zukünftigen Herausforderungen 

begegnen zu können. Eins ist in der Krise deutlich 

geworden: wir brauchen eine Vernetzung aller Ak-

teur*innen. Gewaltschutz für Frauen und Kinder muss 

interdisziplinär und ressortübergreifend gedacht 

werden. Prävention bleibt weiterhin das elementare 

Mittel zur Vermeidung von Gewalt, wichtig dabei ist 

aber auch zu beachten, dass Gewalt gegen Frauen 

und Kindern in allen sozialen Schichten, unabhängig 

von Einkommen, Herkunft und Bildung, vorkommt. 

Gewaltfreie Konfliktlösung 
lernen
Die kritische Auseinandersetzung mit geschlechts-

spezifischen Rollenbildern ist dabei genauso bedeu-

tend, wie das Erlernen gewaltfreier Konfliktlösun-

gen. Viele Menschen stehen durch die Folgen der 

Pandemie unter besonderem Stress und vor großen 

Herausforderungen – die Sorge um den Arbeitsplatz, 

Existenzängste, die Enge im eigenen Zuhause – die 

Erfahrung zeigt, dass die häufig mit großen Unsicher-

heiten verbundenen und veränderten Lebensumstän-

de zu einer Zunahme an Gewalt gegen Frauen und 

Kinder führen können.
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IN KÜRZE
Ein aufrechter Demokrat 
Am 22. August wäre Walter Lübcke 67 Jahre alt ge-

worden. Unsere Gedanken und unsere Anteilnahme 

sind weiterhin bei seinen Angehörigen und engen 

Freunden. Der Mord an dem Kasseler Regierungsprä-

sidenten und ehemaligen Landtagsabgeordneten am 

2. Juni 2019 hat bei vielen Menschen tiefe Wunden 

hinterlassen, die nie heilen werden. Walter Lübcke 

fehlt jeden Tag – als Mensch und als Fachmann mit 

großer Erfahrung. Er hat engagiert für Freiheit, Ge-

rechtigkeit und Demokratie gekämpft. Das Attentat 

an Walter Lübcke war daher nicht nur ein Anschlag 

auf einen couragierten Politiker, sondern auch auf 

unsere gesamte Demokratie. Diese werden wir mit 

allen demokratischen Mitteln verteidigen. Wir treten 

Hate Speech, Hass und Hetze sowie Rechtsextremis-

mus entschieden entgegen. Denn für uns gilt: Keinen 

Millimeter nach rechts.

Landschaftspflege 
Die Landschaftspflegeverbände sind eine wichtige 

Säule bei der Umsetzung der Hessischen Biodiver-

sitätsstrategie. Das Land Hessen unterstreicht das 

durch eine finanzielle Förderung in Höhe von 1,9 

Millionen Euro seit 2017 und im Rahmen der Um-

setzung der neuen Förderrichtlinie einer Steigerung 

der Fördermittel auf 2,7 Millionen Euro in 2021. Die 

aktuell acht hessischen Landschaftspflegeverbände 

spielen eine essentielle Rolle: sie zeigen uns, dass 

durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Ver-

treter*innen aus Naturschutz, Landwirtschaft und 

Kommunen der Erhalt und die Schaffung naturnaher 

Lebensräume maßgeblich vorangetrieben werden 

kann. Naturschutz geht uns alle an, denn nur, wenn 

wir unsere Umwelt bewahren, schaffen wir eine für 

uns alle lebenswerte Zukunft. 

Neue Welten entdecken 
Kulturelle Teilhabe ist eine Frage von Bildungs- 

und Chancengerechtigkeit. Gerade in Krisenzeiten 

sind Gestaltung und Fantasie besonders gefordert. 

Deshalb kommt es jetzt drauf an, das besondere 

Potenzial von Kunst und Kultur im Umgang mit Unsi-

cherheit und Ungewissheit zu nutzen und Kinder und 

Jugendliche in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, Dis-

kursfähigkeit und Kreativität zu fördern. Finanzielle 

Hürden oder ein mangelndes kulturelles Angebot in 

kleineren Städten und in ländlichen Regionen führen 

leider nach wie vor dazu, dass viele Kinder und 

Jugendliche keinen Zugang zu entsprechenden An-

geboten haben. Hier setzen wir mit unserem Förder-

programm „Kulturkoffer“ an und unterstützen auch 

in diesem Jahr zum siebten Mal in Folge vielfältige 

Projekte in ganz Hessen. Insbesondere, um benach-

teiligten Kindern und Jugendlichen kostenlose oder 

kostengünstige Angebote im Bereich der kulturellen 

Bildung zu geben. Der Zugang zu Kunst und Kultur 

darf kein Luxus sein.

Hanau: Gedenken an die Opfer 
Wir alle stehen seit dem 19. Februar 2020 unter 

Schock. Der terroristische Anschlag von Hanau hat 

unauslöschliche Spuren hinterlassen. Die Hinterblie-

benen der Opfer brauchen auch in Zukunft unsere 

Zuwendung, unseren Trost und unsere Hilfe. Unse-

re Gedanken sind auch ein halbes Jahr nach dem 

Anschlag, bei den Opfern und ihren Hinterbliebenen. 

Der Verlust geliebter Angehöriger und Freunde ist 

ein Trauma, seine Bewältigung ist für die Hinterblie-

benen eine Lebensaufgabe. Wichtig ist deshalb, dass 

den Betroffenen materielle Hilfen und seelischer 

Beistand auf Dauer zur Verfügung gestellt werden. 

Dafür werden wir uns auch weiter einsetzen.
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Mehr unter www.wind-energie.de und 
in der Naturschutzbroschüre des 
Bundesverbandes WindEnergie e.V.

Die EnerDie Energiewende kommgiewende kommtt
aber wer die Klimaziele erreichen will, 

muss beim Ausbau der Erneuerbaren 

Energien das Tempo erhöhen.


