GRÜNFLÄCHE
Zeitschrift von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen

Ausgabe 4/2020

Holger Michel:

KAMPAGNE ZUR KOMMUNALWAHL 2021
GRÜNE JUGEND Hessen:

GRÜNE JUGEND HESSEN IN DIE PARLAMENTE!
Kreisverbände im Porträt:

WIEDER STÄRKSTE KRAFT IN
DARMSTADT WERDEN
GRUENE-HESSEN.DE

Editorial/ Inhalt / Impressum

Liebe Freund*innen,

Aperrum fuga. Neque niet

deliquam doloritam, nonemqui nobis magnis aut

venis venimolupta dunte

occus as endit et de lant officid ulloressi omniet,

nonsequ ostiasp ereris

iducia dolorepre ide offictus dusam sam quam fuga.

eum, sequam re ommo-

Nequi dolumquam nonseni molupti isquam acea-

luptas doloren issuntes

quiatem dit dolupta tquunt, nam in nis venestectur

derum velit vel iusam, que
aut que con consequatque

reresti beatesseque pa essimperiati utetur, el ium eos
et essectin consedi restrum inullit laboris etur aut

voluptas audanimporem quos im et rerfere ndaerum

volorio vollest otatiat aut ut qui autat re, sequo quae

sum andi sequod maximetur as siti ra pelibus restis

nim ent.

et officatur, omnimillabor asit, natiunti re, experspe-

Erum quamenda dolessi cus.

lici diati apiciducimus nullabo resecus eos accullo

Assunti as dus, siti te inulparum, ut omnim vellacea

moluptibus es dolorest liquos et expe voluptat

cullo mo modiatem illuptio ilicimus rendita culpa-

esequo eum etur?

ruptur aut pos eates eiusdam quosandis a qui con

Ut et faccabo. Igenisc illuptaquia est, conserae per-

non cus nieni opta non conet aut ipient atectem qui

sper eiuntio nsequam, omnistis di sitatur, consecte

tem harchil igendae simenisto dolore optur?

volessit, exera quunt la nos dolum nihicium corios

Utam, temque conetus nossum quat.

venimi, exceprem aut pedis accus doluptatesti tenis

Ovit

debis sum sam, corerat ureprest, et explici untio. Bit
verro in eium quia nonsequi consecearum explabo.
Ique natiur, occus es verem fugit, conestiorem. Itatquamenda volupta tissitecti dollaborem quamusame

Eure Bärbel

INHALT
1

Kampagne zur Kommunalwahl

8

6

Digitale LMV 2020

9 Kreisverband Darmstadt

Norbert Kortlüke

10

7

Holger Michel

Fotocollage

GRÜNE JUGEND Hessen

Kreisverbände im Porträt

Aus der Landtagsfraktion

Kommunalhauptamtliche im Porträt

IMPRESSUM
Herausgeberin: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen, Kaiser-Friedrich-Ring 77, 65185 Wiesbaden | V.i.S.d.P.: Bärbel Hartmann
Redaktion: Marcel Hamer | Layout/Gestaltung: Nicole Pink | Anzeigen: Marcel Hamer 0611 / 9892011 marcel.hamer@gruene-hessen.de
Titelbild: zozzzzo (gettyimages.de) | Druck: Dezember 2020, Dierichs Druck+Media GmbH & Co. KG, Kassel.

Kampagne zur Kommunalwahl 2021

Holger Michel

ZUKUNFT MACHEN WIR
ZUSAMMEN
Wir GRÜNEN sind die Partei der Zukunft. Dass 40

Strukturen, Städte, Dörfer, Kommunen und Nachbar-

Prozent der Wahlberechtigten uns die größte Kompe-

schaften die krisenfestesten Strukturen sind, die uns

tenz für das Gestalten einer lebenswerten Zukunft

Halt geben, in denen man sich stützt und unterstützt

attestieren, liegt nicht zuletzt daran, dass wir alle seit

und ohne die es einfach nicht geht. Deshalb ist der

Jahren und Jahrzehnten für die Themen der Zukunft

Kommunalwahlkampf besonders wichtig, um GRÜNE

gekämpft haben. Dass wir alle seit Jahren und Jahr-

Ideen auch vor Ort Wirklichkeit werden zu lassen.

zehnten uns für Themen einsetzen, die kompliziert

Daher heißt es jetzt anpacken und auf kommunaler

und langwierig sind, bei denen es um Zusammen-

Ebene die Welt zu einem besseren Ort machen.

halt, Vielfalt und Nachhaltigkeit geht und die sich

Denn Zukunft machen wir zusammen.

nicht immer mit einfachen Antworten lösen lassen,
sondern Beharrlichkeit, Mut und Kreativität brauchen. Was heute selbstverständliche Gegenwart ist

Klimaschutz wird vor Ort
gemacht

– das Ende der Hochrisikotechnologie Atomkraft, der
Kampf gegen die Klimakrise, Bio in jedem Discounter,
Verkehr, der nicht nur autozentriert ist, Frauenquoten,
lebenslanges Lernen, die Ehe für alle – wurde zu Beginn unserer Parteigeschichte als Zukunftsgespinnst
verlacht. In jahrzehntelanger Überzeugungsarbeit
aber haben wir für die Zukunft gekämpft, und Utopien zu Realitäten gemacht. Dieses Engagement zahlt
sich aus, denn wir sehen, dass immer mehr Menschen
erkennen, dass GRÜNE Politik Gegenwart und Zu-

Wir GRÜNEN sind aber auch die Partei, die nicht für
die Menschen entscheidet, sondern mit ihnen. Denn
die Komplexität der Herausforderungen unserer
Zeit – Klima- und Artenschutz, Bildung, Digitalisierung, Mobilität, Equal Pay, faire Mieten, Schutz der
Demokratieschutz, die Verhinderung der Spaltung
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kunft für Mensch und Natur lebenswert macht.

Klimaschutz wird
vor Ort gemacht.
ZUKUNFT MACHEN
WIR ZUSAMMEN
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unserer Gesellschaft und Ungleichheit – zeigen, dass
wir zusammenhalten und Lösungen nur gemeinsam

Dass der Klimawandel immer konkretere Auswir-

finden müssen. Dass jedes Zahnrädchen zählt, dass

kungen auf uns alle hat, ist unbestritten und immer

jede Kommune, jede Stadt und jedes Städtchen, jede

mehr unübersehbar. Hitzesommer und Dürreperi-

Bürgerin und jeder Bürger die Zukunft in den Hän-

oden führen zu Waldsterben und Ernteausfällen,

den hält. Die Pandemie hat eindrucksvoll verdeut-

während an der einen Stelle immer weniger Wasser

licht, dass auch in einer globalisierten Welt regionale

vorhanden ist, steht es uns an anderer Stelle lang1
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sam aber sicher bis zum Halse. Doch neben immer

dem Quadratkilometer Hessen in Einklang zu leben.

neuen Hiobsbotschaften zeigt sich auch, dass unser

Teil dieses Einklangs ist auch nachhaltig zu land-

jahrzehntelanger Kampf um die Anerkennung des

wirtschaften, durch gentechnikfreie Landwirtschaft,

Klimawandels als existentielles Problem Wirkung

regionalen Bioanbau und regionale Vermarktung. Wir

zeigt: Der Klimawandel ist gesellschaftliches Thema,

haben bereits mit dem Ökoaktionsplan und der Aus-

treibt Hundertausende auf die Straße und kann auch

weitung der Ökolandbaumodellregionen für eine ver-

von konservativen politischen und gesellschaftlichen

lässliche Förderung und bessere Rahmenbedingun-

Kräften nicht mehr ignoriert werden. Und obwohl

gen des Ökolandbaus gesorgt. So setzten wir lokal

der Klimawandel ein globales Problem ist, kann jede

Schwerpunkte für eine Neuausrichtung der regiona-

und jeder ihren bzw. seinen Beitrag leisten: Denn

len ökologischen Landwirtschaft und bringen unsere

Klimaschutz wird vor Ort gemacht. Starke GRÜNE in

Prioritäten zusammen: Die Gesundheit der Menschen

den Kommunalparlamenten sind dazu in der Lage,

und die Gesundheit der Natur. Daher arbeiten wir für

Kommunen und Städte klimaneutral zu gestalten und

den Erhalt der Arten und den Umweltschutz, damit

in Bezug auf das größte Problem unserer Zeit auf der

jede Königin leben kann, das Volk gut leben kann, wir

kleinsten politischen Ebene einen riesigen Einfluss

gut leben können.

zu entfalten.

Denn Umweltschutz machen wir zusammen.
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Lang lebe die Königin

Lang lebe
die Königin!
ZUKUNFT MACHEN
WIR ZUSAMMEN
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Mehr Freude am Fahren
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Denn Klimaschutz machen wir zusammen.

Mehr Freude
am Fahren
ZUKUNFT MACHEN
WIR ZUSAMMEN

gruene-hessen.de

Beim Thema Verkehr wird allzu oft ausgeblendet,

2

Damit es auch weiterhin summt und tummelt auf

dass Kommunen die Schlüsselakteure der Mobi-

unseren Wiesen, kämpfen wir auch auf kommunaler

litätswende sind. Jeder E-Bus, jeder Fahrradweg,

Ebene dafür, das Artensterben aufzuhalten. Auch

jede Dorfhaltstelle ist ein Stück Hessen. Und damit

dort haben die Kommunen entscheidenden Einfluss

Fortbewegung mehr als schnödes von A nach B kom-

darauf, es Mensch und Tier zu ermöglichen, auf je-

men ist, arbeiten wir für Mobilität, die Spaß macht,
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ob zu Fuß, auf dem Rad, im Auto oder ÖPNV. Damit

tern und Kinder auf die Unterstützung des Schulsys-

Mobilität Spaß machen kann, soll Verkehr sicher und

tems zählen können und dürfen nicht allein gelassen

nachhaltig sein, der ÖPNV in regelmäßiger Taktung

werden. Deshalb unterstützen wir die Schulen dabei,

kommen, es schnell gehen, wenn es mal schnell

dass die Digitalisierung auf den Schultisch kommt.

gehen muss, es aber auch gemütlich sein können, für

Denn die digitale Schule von morgen machen wir

alle, die gemütlich bevorzugen. Wir arbeiten an intel-

zusammen.

ligenten, bedarfsgerechten Konzepten, wir erweitern
den ÖPNV, wir bauen Lärmschutz aus, wir entwickeln

Gemeinsam für die besten Kitas

integrierte Radwegnetze. Kurzum: Wir setzen neue
Schwerpunkte für nachhaltige Mobilität in den
Kommunen. Und so ermöglichen wir mehr Freude am
Fahren, vielleicht sogar mehr als am Autofahren.
Denn die Mobilitätswende machen wir zusammen.
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Für
Digitalisierung.
Nicht nur unter
dem Schultisch.
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Für Digitalisierung. Nicht nur
unter dem Schultisch.

Gemeinsam für
die besten Kitas.
ZUKUNFT MACHEN
WIR ZUSAMMEN
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Kitas sind systemrelevant, auch dies wissen wir nicht
erst seit dem Ausbruch der Pandemie. Deswegen
setzen wir uns, in Anlehnung an das Gute-Kita-Gesetz des Bundes, nicht nur für gute Kitas, sondern
für die besten Kitas ein: Mit der Beitragsfreiheit für

ZUKUNFT MACHEN
WIR ZUSAMMEN

alle Kinder ab dem dritten Lebensjahr entlasten wir
gruene-hessen.de

Familien. Mit der Betreuungsgarantie im Krippen-,
Kindergarten- und Grundschulbereich sowie mit dem

Nicht erst seit der Pandemie ist klar, dass Digitalisie-

Ausbau von Ganztagsschulen, schaffen wir Entfal-

rung im Unterricht so selbstverständlich sein sollte,

tungsmöglichkeiten für Kinder und Eltern, noch dazu

wie sie es in unserem Leben längst geworden ist.

mehr Bildungsgerechtigkeit.

Wir können Kinder und Eltern nicht allein lassen mit

Denn Kinderbetreuung machen wir zusammen.

digitaler Erziehung und dem richtigen und gesunden
uns die Digitalisierung im Notfall den Schulbetrieb

Männer verdienen mehr als
Frauen? Schluss damit!

auch online weiterzuführen. Auch dabei müssen El-

Schon seit jeher tragen Frauen unsere Gesellschaft.

Umgang mit den neuen Medien. Letztlich ermöglicht

3
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Nun tragen sie auch noch eine Gesellschaft im

Deshalb richten wir den Blick auf das Ganze: Zum

Krisenmodus. Egal ob im Einzelhandel, Krankenhaus,

Wohnen gehören bezahlbarer Wohnraum, Mobilität,

Pflegeeinrichtungen oder Kinderbetreuung und –

Anbindung, wohnortnahe Kita und Schule, Grünflä-

Kindererziehung, Frauen arbeiten in Schlüsselpositi-

chen, Läden, Kultur und Gesundheitsversorgung. Wir

onen unserer Gesellschaft. Dass das beklatscht wird

wollen auf kommunaler Ebene Wohnraum schaffen,

ist zwar schön und gut, dass das aber nach wie vor

integriert in sinnvolle und nachhaltige Stadtplanung.

nicht entsprechend entlohnt wird, ist falsch. Deshalb

Damit uns Mieten nicht segregieren und auseinan-

geben wir uns kämpferischer denn je und sagen:

dertreiben, sondern uns stattdessen unsere Nachbar-

Schluss damit! Dabei geht es keineswegs nur um

schaft wieder näher zusammenbringt.

Geld, dabei geht es um Anerkennung, um Gleichberechtigung, um eine Transformation der Gesellschaft

Männer verdienen
mehr als Frauen?
Schluss damit!
ZUKUNFT MACHEN
WIR ZUSAMMEN

Wohnungen
zum Entfalten,
statt Mieten, die
uns spalten.
ZUKUNFT MACHEN
WIR ZUSAMMEN

gruene-hessen.de

Denn ein lebenswertes Wohnumfeld machen wir
gruene-hessen.de

Denn Gleichberechtigung machen wir zusammen.

Wohnungen zum Entfalten, statt
Mieten, die uns spalten.

4
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und der Berufswelt.

zusammen.

Mit Recht und Gesetz gegen
rechtes Gehetz‘
Grundgesetz und Zivilgesellschaft, beide müssen
gestärkt werden, um unsere Demokratie, unsere Ge-

Wichtigster Bestandteil unseres gesellschaftlichen

sellschaft, unsere Vielfalt, unser Zusammenleben zu

Zusammenlebens ist wo und wie wir wohnen. Das

verteidigen gegen Angriffe von rechts. Dabei geht es

gilt für das Land wie für die Stadt. Dabei spielen

auch längst nicht mehr um Skinheadparolen, sondern

Qualität und Bezahlbarkeit des Wohnraumes ge-

um das Vergiften parlamentarischer Debatten, um

nauso eine Rolle wie das Quartier darum herum, der

Hetze im Netz und um offene Anfeindungen gegen

persönliche Raum zum Zurückziehen und Entfal-

Politiker*innen und Aktivist*innen. Dabei geht es

ten, genauso wie die Vielfalt und Heterogenität

längst nicht mehr um Neonazi-Aufmärsche, denn

des Quartiers, die Grünanlagen, die Nachbarschaft.

die neue Rechte geht systematisch vor, hat einen

Kampagne zur Kommunalwahl 2021

parlamentarischen Arm und ist gut vernetzt. Sie
spionieren, bedrohen und sie töten, wie im Fall
NSU, wie im Mordfall Walter Lübcke, wie im Fall der
Datenweitergabe aus Polizeicomputern . Wir sind uns
dieser neuen Gefahr bewusst und nennen sie beim
Namen. Die Art dem zu begegnen ist einerseits mit
Bürger*innenbeteiligung, Aktivismus und Solidarität
der Zivilgesellschaft, andererseits mit konsequenter
Umsetzung des Grundgesetzes, mit konsequenten
Maßnahmen des Rechtstaates gegen Menschenver-
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achtung, Hass und Hetze.

Mit Recht und
Gesetz gegen
rechtes Gehetz!

Denn Demokratie machen wir zusammen.
Bei der Kommunalwahl am 14. März 2021 geht
es um Vieles: Um die Zukunft, um Hessen. Darum,
Hessen ein Stück gerechter, ökologischer, mobiler,

ZUKUNFT MACHEN
WIR ZUSAMMEN

digitaler, sozialer, eben fit für die Zukunft machen.
gruene-hessen.de

Und diese Zukunft machen wir zusammen.

Die Hessische Kommunalwirtschaft
hält zusammen –
GEMEINSAM sind WIR stärker!
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 kommunalwirtschaftliche Stimme in Wiesbaden, Berlin und
Brüssel. Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.

WIR HALTEN HESSEN AM LAUFEN

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.

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

Digitale Landesmitgliederversammlung 2020
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Kommunalhauptamtliche im Porträt

Norbert Kortlüke

GRÜNE HANDSCHRIFT ZEIGEN
Als ich im Juli 1990, also vor 30 Jahren, in die Partei

Norbert Kortlüke, seit 2013 Hauptamtlicher Stadtrat und

eintrat und noch jetzt sind die GRÜNEN die Euro-

Dezernent für Umwelt, Grünflächen, Energie und Klima-

pa Partei. Aber auch die Partei der Anti-Atomkraft

schutz, EU-WRRL, Nahmobilität und Eigenbetriebe, Vor-

Bewegung und einer humanen Flüchtlingspolitik,

sitzender der Aufsichtsräte der enwag und der Gimmler/

weiterer Schwerpunkte meines politischen Denkens.

Wetzlarer Verkehrsbetriebe GmbH.

30 Jahre GRÜNE verändern eine Partei, auch einen

Am meisten Arbeit ist es aber dafür die stellenmä-

als Person selbst. Über 20 Jahre im Rat der Stadt

ßige Verankerung im Stellenplan einer Stadt zu

Paderborn, 11 Jahre Mitglied im Regionalrat der

schaffen. Nur so kann Nachhaltigkeit für die eigene

Bezirksregierung Detmold, immer kommunalpoli-

GRÜNE Politik verankert werden. Mit einer zweiten

tisch verankert, bekommt

Stelle im Bereich UNB und

Mensch einen pragmati-

Naturschutz, mit der Schaffung

schen, GRÜNEN Blick auf die

einer Stelle zur Umsetzung

Kommunalpolitik. Gerade als

der EU-WRRL, für Luftreinhal-

hauptamtlicher Stadtrat in-

tung und Lärmaktionsplanung,

nerhalb einer Koalition nicht

mit einer Stelle die das The-

immer einfach, den richtigen

ma Nahmobilität vereint, mit

Weg zu finden.

einem inzwischen unbefristeten
Klimaschutzmanagement und

Doch Spaß macht dieser Job,

demnächst mit einer Stelle für

wenn in der Stadt deutliche

Mobilitätsmanagement wurden

GRÜNE Akzente erkennbar

und werden Vorrausetzungen

werden. Der Umbau des

geschaffen das GRÜNE Politik-

Energieversorgers enwag

felder auch mittel- und länger-

zum Energiedienstleis-

fristig Bestandteil von Verwal-

ter mit Solar, erneuerbare

tungshandel bleiben.

Wärme und E-Mobilität, die
Erstellung und Umsetzung des Wetzlarer Rad- und

Eine Besonderheit ist die derzeitige Erarbeitung

Fußgängerkonzeptes und Verbesserungen im ÖPNV,

eines Bodenschutzkonzeptes Wetzlar als gemeinsa-

die Umsetzung von Naturschutzprojekten der Stadt

mes Projekt zwischen hessischem Umweltministeri-

(Auenwald Garbenheim, Lahnschlinge bei Dudenho-

um und Stadt Wetzlar (siehe dazu weiterer Artikel in

fen) oder die Beteiligung an dem Projekt Hessens

dieser Grünfläche). Aufbauend auf das Geschilderte

Wilde Bäche (Wetzbach und Welschbach), das Projekt

hoffen wir Wetzlarer GRÜNE noch viele weitere Din-

Wetzlars Wilde Wiesen“ im Kontext der Schaffung

ge in dieser Stadt voranzutreiben und eine deutliche

von mehr Biodiversität seien beispielhaft genannt.

GRÜNE Handschrift zu zeigen.
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GRÜNE JUGEND Hessen

GRÜNE JUGEND Hessen

GRÜNE JUGEND HESSEN IN DIE
PARLAMENTE!
Anfang Oktober haben die Mitglieder der GRÜNEN

gegen Rassismus und für eine sozial-ökologische

JUGEND Hessen mit Deborah Düring (Frankfurt) und

Transformation stehen. Denn noch nie zuvor war der

Samah Hefny (Marburg-Biedenkopf) eine weibliche

Wunsch nach strukturellem Wandel so groß, wie im

Doppelspitze gewählt. Julia Himmelsbach (Offen-

Jahr 2020. Schlagwörter, wie systemrelevant, Hanau,

bach) wurde erneut zur Landesschatzmeisterin ge-

Black Lives Matter und Fridays for Future, sind

wählt. Christoph Sippel (Schwalm-Eder) besetzt das

es, die Millionen von jungen Menschen weltweit

neu geschaffene Amt des Politischen Geschäftsfüh-

auf die Straße gehen lassen, um gegen veral-tete,

rers. Neue Frauen*politische Sprecherin ist Hannah

kapitalistische und unterdrückende Systeme vor-

Blum (Limburg-Weilburg). Die BeisitzerInnen Lara

zugehen. Wir als GRÜNE JUGEND sind die Stimme

Klaes (Wiesbaden), Johannes Lauterwald (Frankfurt)

einer Generation, die ihren Kampf von der Straße in

und Tobias Rieth (Marburg-Biedenkopf) vervollstän-

die Parlamente trägt. Die die Kämpfe gegen Sexis-

digen den neuen Landesvorstand. Für eine ausführ-

mus, Rassismus, Klassismus, Umweltzerstörung und

lichere Vorstellung, schaut gerne mal auf unserer

soziale Ungerechtigkeit zusammendenkt und zu

Website vorbei.

einem zusammenhängenden Kampf einer weltweiten jungen Generation erklärt. Wir sind die Stimme
einer Generation, die es satt hat, in entscheidenden
Fragen ihrer Zukunft nicht mitgestalten zu dürfen.
Eine Generation, die nach echter Repräsentanz und
Partizipation ruft. Noch nie zuvor haben sich so viele
junge Menschen für die Kommunal- und Bundestagswahl 2021 aufgestellt, um den Kampf unserer
Generation in die Parlamente zu tragen. Denn wir
kämpfen nicht nur für junge Stimmen und mindestens 50 % der Macht für Frauen*, sondern auch für
politische Teilhabe von People of Color und Queeren

Der neue Vorstand der GRÜNEN JUGEND Hessen

Menschen. Wir kämpfen für Perspektivenvielfalt und
gleichberechtigte demokratische Teilhabe für alle.

Mit dem neugewählten Vorstand, über 50 junggrü-

Für klimaneutrale Kommunen und bedarfsgerecht

nen Kandidat*innen für die Kommunalwahl und

ausgebauten ÖPNV – immer und überall. Für die

ihrer Votenträgerin Deborah Düring für die Bundes-

Dekolonialisierung unserer Kommunen und die Ent-

tagswahl 2021 startet die GRÜNE JUGEND Hessen in

ökonomisierung unseres Sozial- und Gesundheits-

ein intensives politisches Jahr mit zwei bevorstehen-

systems. Wir kämpfen für offene Grenzen und eine

den Wahlen. Zwei Wahlen, die auf kommunaler und

solidarische Welt, in der niemand auf der Strecke

Bundesebene wegweisend für die Zukunft unseres

bleibt.

Planeten und für die Frage „Wie wollen wir als
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Gesellschaft miteinander leben?“ sein werden. Zwei

Wir als GRÜNE JUGEND sind die Stimme einer Gene-

Wahlen, die unter dem Schatten weltweiter Proteste

ration, die von der Straße in die Parlamente will.

Kreisverbände im Porträt

KV Darmstadt

WIEDER STÄRKSTE KRAFT IN
DARMSTADT WERDEN
Durch die Entwicklung der Konversionsgebiete und
weiterer Flächen konnten wir in den vergangenen
Jahren Baurecht für 10.000 Wohnungen schaffen. Dabei konnten wir die bewaldete Fläche in
Darmstadt konstant halten. In den neu entstehenden Quartieren auf Lincoln und Ludwigshöhviertel
setzen wir Maßstäbe für klimaneutrales Wohnen
und zukunftsfähige Mobilität.
Bei der anstehenden Kommunalwahl 2021 wollen
wir erneut stärkste Kraft werden und treten mit der
jüngsten Liste in der Geschichte des Kreisverbands
an. Unter den ersten 25 Kandidat*innen sind viele
Mitglieder der GRÜNEN JUGEND, Aktivist*innen aus
der der Klimabewegung und bekannte Gesichter aus
der Stadtgesellschaft. In den vergangenen Jahren
hat sich die Mitgliederzahl nahezu verdoppelt und
wir freuen uns auch weiterhin über neue aktive Mitglieder mit neuen Ideen, um die Stadt noch GRÜNER
zu gestalten!
Im Frühjahr 2011 wurden die GRÜNEN Darmstadt
zum ersten Mal stärkste Kraft in der Stadt und Jo-

Wie viele andere hessische Kreisverbände blicken

chen Partsch gewann zwei Wochen später die Stich-

wir inzwischen auf eine 40-jährige Geschichte

wahl zum Amt des Oberbürgermeisters gegen den

zurück und zogen 1985 erstmals in die Stadtver-

Amtsinhaber der SPD. Seit dieser Zeit bringen wir in

ordnetenversammlung ein. Fraktionär*innen waren

Darmstadt GRÜNE Politik voran: Ausbau des Radwe-

damals unter anderem Daniela Wagner, Jürgen Barth

genetzes, Klimaschutz, Kinderbetreuung, Bürgerbe-

und Uli Pakleppa. Im Jahr 1993 gingen wir die erste

teiligung, Einreichung der Bewerbung als Welterbe

Koalition ein und Daniela Wagner wurde die erste

für das Jugendstil Ensemble auf der Mathildenhöhe,

Dezernentin der Stadt Darmstadt.

die Sanierung des städtischen Haushalts und vieles
mehr.

Diese langjährige Koalition zerbrach 2010 am
Bürgerentscheid zur Nordostumgehung. Seit der

Mit der Übernahme zentraler Forderungen des

Kommunalwahl 2011 hatten wir mit Doris Fröhlich

Darmstädter Radentscheids und Klimaentscheids

die erste Frau an der Spitze des Stadtparlaments.

haben wir die Verkehrswende und den Klimaschutz

2018 konnten wir mit Hildegard Förster-Heldmann

weiter beschleunigt. Darmstadt wird bis 2035 klima-

eines der beiden Darmstädter Direktmandate für

neutral und das Radwegenetz wird immer dichter.

den hessischen Landtag gewinnen.
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Treffsichere Einnahmen
auch in der Krise!

Windparks unterstützen kommunale Einrichtungen.
Mehr beim Bundesverband WindEnergie e.V. auf www.wind-energie.de

