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Liebe Freund*innen,

wir sind hervorragend in das 

Wahljahr 2021 gestartet: 

Mit landesweit 18,4 

Prozent haben wir 

unserer bisher bestes 

Kommunalwahlergebnis 

aus 2011, das von der 

schrecklichen Reaktor-

katastrophe von Fukushima 

geprägt war, noch einmal verbessern können. Wir 

haben in Stadt und Land zugelegt. Erstmals sind 

wir in 3 kreisfreien Städten stärkste politische Kraft.  

In Darmstadt, Frankfurt und Kassel haben jetzt 

die GRÜNEN die Aufgabe, für Mehrheiten in den 

Stadtparlamenten zu sorgen. Allen, die sich jetzt in 

Sondierungs -und Koalitionsgesprächen befinden, 

viel Erfolg. 

Wir unterstützen aus der Landesgeschäftsstelle 

überall dort, wo es gewünscht wird und bieten 

Fortbildungsmodule für die vielen neuen Fraktio-

när*innen an. Wir freuen uns, mit Ray einen Fach-

mann für Veranstaltungsmanagement neu im Team 

zu haben.

Im Januar haben wir mit der Listenaufstellung für 

die Bundestagswahl die Ampel auf GRÜN gestellt. 

Die anhaltende Coronapandemie hat uns gezwun-

gen, ganz neue Wege zu gehen. Wir haben unsere 

Liste online vornominiert und dann in einer kurzen 

Präsenzveranstaltung mit wenigen Mitgliedern in 

den Messehallen offiziell auf den Weg gebracht.  

Unserem Spitzenduo und allen Gewählten herzlichen 

Glückwunsch. Uns allen mit dem Rückenwind aus 

der Kommunalwahl einen tollen Wahlkampf und viel 

Erfolg. 

Zukunft machen wir zusammen. 

Eure Sigrid
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Kommunalwahl 2021

Die stärksten GRÜNEN Ergebnisse (Stand: 24.03.2021).

Seit dem 14. März wissen wir, dass wir nicht nur 
Zukunft zusammen machen, sondern auch Geschich-
te gemeinsam schreiben können. Denn was sich am 
Wahlabend mit den Trendergebnissen andeutete, 
bestätigte sich eine Woche später mit der Bekannt-
machung der vorläufi g endgültigen Ergebnisse: Wir 
haben bei dieser Wahl das für uns bisher stärkste 
GRÜNE Kommunalwahlergebnis erreicht und gehen 
mit einem Zuwachs von satten 7,1 Prozentpunkten 
als klare Wahlgewinner aus dieser Wahl hervor. Ein 
wahrlich historisches Ergebnis, das zeigt, dass GRÜ-
NE Ideen und Konzepte ankommen. 

Und nicht nur das Landesergebnis ist einmalig! In 

drei von fünf kreisfreien Städten Hessens ist es uns 

gelungen, stärkste Kraft zu werden. Eine großartige 

Bestätigung GRÜNER Politik vor Ort und ein starkes 

Zeichen dafür, dass unsere Ideen und Ziele nachhalti-

ger, sozial gerechter und zukunftsgerichteter Kom-

munalpolitik bei den Bürger*innen unseres Landes 

positiv wahrgenommen werden. 

Unbestritten, diese Wahl war für uns alle ein Erfolg 

und es ist gar nicht so leicht, aus den vielen erfreuli-

chen Zahlen die ganz besonderen Highlights hervor-

zuheben. 

Kommunalwahl 2021:

EIN HISTORISCHES ERGEBNIS

Entwicklung der Prozentzahlen im Vergleich seit 2006.

munalpolitik bei den Bürger*innen unseres Landes 

positiv wahrgenommen werden. 

Bei der Kommunalwahl 2021 gab es so viele Brief-
wähler*innen wie noch nie: In Frankfurt wurden 
insgesamt 169 808 Briefwahlanträge gestellt. Das 
bedeutet: Gut 30 Prozent der Wahlberechtigten ha-
ben einen Briefwahlantrag gestellt. Die Zahl hat sich 
damit seit der letzten Kommunalwahl verdreifacht. 
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Wir haben trotzdem genauer hingesehen und zeigen 

euch die TOP 10 der Kommunen, die bei dieser 

Kommunalwahl ganz besonders gute GRÜNE Ergeb-

nisse erringen konnten – und zwar sowohl in Sachen 

Zugewinn als auch im Hinblick auf das Endergebnis. 

Unsere besonderen Glückwünsche gehen an dieser 

Stelle nach Mörfelden-Walldorf für den stärksten 

Zugewinn von sensationellen 19,1 Prozent und an 

Seeheim-Jugenheim für ein fantastisches Endergeb-

nis von 36,2 Prozent.

Darüber hinaus konnten auch unsere 14 Direktkandi-

dat*innen für hauptamtliche kommunale Positionen 

sehr gute Ergebnisse einfahren. Mit Nadine Berns-

hausen (Oberbürgermeisterkandidatin in Marburg), 

Lars Keitel (Bürgermeisterkandidat in Friedrichsdorf) 

und Albrecht Kündiger (Bürgermeisterkandidat in 

Kelkheim) haben es gleich drei GRÜNE in die jewei-

ligen Stichwahlen geschafft. Zwar wissen wir zum 

Redaktionsschluss der GRÜNfl äche noch nicht, wie 

die Stichwahlen ausgegangen sind, doch wir drücken 

alle Daumen und sind schon jetzt sehr stolz auf das, 

was ihr bei euch erreicht habt.

Auch der Blick zu den Landtagswahlergebnissen in 

unseren Nachbarländern Baden-Württemberg und 

Rheinland-Pfalz lässt uns jubeln. 

In Baden-Württemberg sind die GRÜNEN mit Win-

fried Kretschmann an der Spitze nicht nur stärkste 

Kraft geblieben, sondern konnten ihr Ergebnis von 

Vorläufi ge Ergebnisse der Kommunalwahlen auf Gemeindeebene (links) und Kreisebene (rechts). (Stand: 23.3.2021)

was ihr bei euch erreicht habt.

Die Hess*innen entdecken die Lust am Kumulieren 
und Panschieren: Den Spitzenplatz mit 88,3 Prozent 
nimmt Rosenthal im Landkreis Waldeck-Frankenberg 
ein. Auch in den kleineren Gemeinden Antrifttal, 
Feldatal, Ottrau sowie in den Städten Naumburg und 
Romrod beträgt der Anteil der Wähler*innen, die 
sich für das aufwändigere Prozedere beim Wählen 
entschieden haben, mehr als 80 Prozent. 

Die stärksten GRÜNEN Zugewinne (Stand: 24.03.2021).
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2016 sogar noch ausbauen. Und in Rheinland-Pfalz 

haben wir GRÜNE als einzige im Landtag vertretene 

Partei zugelegt. Damit wurden gute Bedingungen ge-

schaffen, erfolgreiche GRÜNE Politik in Regierungs-

verantwortung fortzusetzen. 

Und was uns GRÜNE besonders freut: Sowohl in 

BaWü, Rheinland-Pfalz als auch Hessen verliert die 

#noAfD an Stimmen. Auch das ist unter anderem ein 

Verdienst GRÜNER Politik, die für Offenheit, Zusam-

menhalt und Solidarität steht und sich reaktionären, 

rückwärtsgewandten Kräften entschlossen entgegen-

stellt.

Was uns an dieser Stelle bleibt, ist, euch DANKE 

zu sagen. Es war euer Willen, euer Einsatz auf den 

Straßen, an den Briefkästen und in den sozialen 

Netzwerken, der uns allen dieses großartige Ergebnis 

eingebracht hat. Diese Wahl war für uns alle eine 

Herausforderung. Aber trotz der schwierigen Bedin-

gungen, die die Covid-Pandemie mit sich bringt, ist es 

euch gelungen, unsere politischen Ziele zu vermit-

teln. 

Das Ergebnis sind 12 GRÜNE Hochburgen und viel 

mehr GRÜNER Gestaltungsspielraum in Hessen. 

Dafür im Namen des Landesvorstands und der ge-

samten Landesgeschäftsstelle: VIELEN DANK!

Ergebnisse der GRÜNEN in den Städten (Stand: 23.03.2021).

Die eifrigsten Wähler*innen kommen aus Poppen-
hausen, Hofbieber und Ronshausen. Die Wahl-
beteiligungen liegen hier bei über 70 Prozent. 

stellt.

Den längsten Wahlzettel gab es auch dieses Jahr in 
Frankfurt: Bei 28 Listen, die zur Wahl standen, maß 
der Zettel eine Breite von 1,20 Metern. 

DIGITALER WAHLKAMPFHÖHEPUNKT
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Bundestagswahl

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Im Hessischen 
Superwahljahr bedeutet das: Ergebnisse der Kom-
munalwahl feiern, einmal durchschnaufen und in 
den Wahlkampf für die Bundestagswahl starten. 
Dazu möchten wir euch gerne unser hessisches 
Spitzen-Duo vorstellen: Bettina Hoffmann und Omid 
Nouripour.

Wie bewertet ihr die Ergebnisse der Kommunalwahl in 
Hessen?
Bettina: Wir haben überall deutliche Zustimmung 

erfahren. Unsere Themen Klimaschutz und Nachhal-

tigkeit stehen bei den Wähler*innen hoch im Kurs. 

Das freut mich sehr! In den großen Städten sind wir 

führend, aber auch im ländlichen Raum gibt es groß-

artige Ergebnisse. Ich bin sehr stolz, dass so viele 

Grüne in kommunalen Gremien nun Verantwortung 

tragen. Danke an alle, die diese Herausforderung 

annehmen!

Omid: Ich habe diesen unglaublichen Erfolg noch 

immer nicht realisiert! Gratulation an alle Wahl-

kämpfer*innen vor Ort. Sie haben wirklich großartige 

Arbeit geleistet, unter widrigsten Umständen. Das ist 

eine Bestätigung jahrelanger Kärrnerarbeit vor Ort, 

aber auch der guten GRÜNEN Arbeit auf Bundes- und 

Landesebene.

Das Wahlergebnis ist aber auch Verpflichtung, mit al-

lem, was wir haben, für Klimaschutz und gegen Hass 

und Hetze zu arbeiten.

Derzeit steht Corona im Mittelpunkt der öffentlichen 
Wahrnehmung. Doch die Klimakrise kennt keine Pause. 
Wenn wir GRÜNE in Regierungsverantwortung kommen, 
wo setzen wir zuerst an? Wie können wir dem Klima-
wandel Einhalt gebieten? 
Bettina: Was mich zuversichtlich stimmt: Es ist 

mittlerweile den allermeisten Unternehmen total 

klar, dass wir nachhaltiger wirtschaften müssen. Oft 

scheitert es noch daran, dass es sich nicht „lohnt“ – 

und da sollten wir ansetzen. Kaum eine Verpackung, 

die wir im Supermarkt sehen, ist gut recycelbar – das 

ändert sich schlagartig, wenn wir Hersteller*innen 

Bundestagswahl 2021:

FÜR HESSEN NACH BERLIN 
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von schlecht recycelbaren Verpackungen eine Abgabe 

auferlegen und gut recycelbaren Verpackungen einen 

Bonus auszahlen. 

Die Energiewende bringen wir voran, indem wir Kom-

munen und Bürger*innen besser an den Erlösen aus 

Wind- und Solaranlagen beteiligen. Die Agrarwende 

bekommt Schwung, wenn wir die Agrarzahlungen 

so gestalten, dass sich weniger Pestizide und mehr 

Vielfalt auf dem Acker für sie auszahlen.

Ende des letzten Jahres wurde in den USA ein neuer 
Präsident gewählt. Was bedeutet Joe Biden für uns in 
Deutschland und der Europäischen Union? Wie wer-
den sich die transatlantischen Beziehungen dadurch 
entwickeln?
Omid: Joe Biden gibt nach seinem Vorgänger endlich 

wieder Hoffnung auf eine Stabilisierung des transat-

lantischen Verhältnisses und eine Rückkehr der USA 

zum Multilateralismus. Sein Umgang mit Autokraten 

von Moskau bis Riad lässt auf eine Rückkehr des 

Rechts in den internationalen Beziehungen hoffen. 

Davon kann sich die Bundesregierung schon jetzt 

eine Scheibe abschneiden.

Das Duo Biden/ Harris muss zeigen, ob sie die Men-

schen im Land einander näherbringen können. Der 

künftige Umgang der Bürger*innen miteinander, mit 

sozialen Themen, mit Rassismus und Diskriminierung 

wird ein wichtiger Gradmesser für die Stimmung im 

Land sein.

Europa darf sich allerdings nicht zu stark davon 

abhängig machen, wer Präsident*in der Vereinigten 

Staaten ist. Wir müssen die EU als Gemeinschaft stär-

ken, damit sie in der Innen- wie Außenpolitik künftig 

besser bestehen kann.

Wieso braucht es uns GRÜNE in der Bundesregierung?
Bettina: Weil nur wir GRÜNE die Herausforderung mit 

Lust, Mut und Ideen anpacken, unsere Erde zu retten 

und dabei unsere Gesellschaft gerechter und le-

benswerter zu machen. Je schneller wir Kohle durch 

Sonnenkraft ersetzen, je rigoroser wir giftige Chemi-

kalien aus Produkten verbannen und je sparsamer 

wir Pestizide und Dünger auf Äcker versprühen, desto 

gesünder leben wir. Wenn wir mehr Radwege bauen, 

tun wir nicht nur viel für das Klima, sondern auch für 

unsere Atemluft, Fitness und Sicherheit.

Omid: Weil Union und SPD seit Jahren zeigen, dass 

sie die großen Aufgaben unserer Zeit nicht angehen. 

Die Pandemie hat doch viele strukturelle Schwächen 

in unserem Land offengelegt: Klimaschutz, Gleichbe-

rechtigung, Familie, Digitalisierung, soziale Gerech-

tigkeit, gesellschaftlicher Zusammenhalt, Europa oder 

Frieden. Wir GRÜNE sind die Partei des Aufbruchs, 

den es braucht, um die großen Aufgaben endlich an-

zugehen. Und dieser Aufbruch ist nicht möglich ohne 

gesetzgeberische Mehrheiten auf Bundesebene.

Wie wir wissen, wanderst du sehr gerne. Möchtest du 
unseren Mitgliedern einen Tipp für eine besonders 
schöne Wanderroute mit auf den Weg geben? 
Bettina:  Ab in den wilden Wald – Weltnaturerbe 

an einem Tag im Nationalpark Kellerwald-Edersee. 

Ausgangspunkt ist das Nationalpark Zentrum, das mit 

dem Zug erreichbar ist. Die Ausstellung führt ein in 

das Weltnaturerbe „Alte Buchenwälder Deutschlands“. 

Der Weg führt durch knorrigen Eichen-Buchenwald, 

vorbei an spektakulärer Aussicht in das Edertal, bis 

zum Weltnaturerbe und dem Edersee. Strecke: 13 km.

Was hältst Du für wahrscheinlicher? Dass Eintracht 
Frankfurt Deutscher Meister wird oder die GRÜNEN zur 
Bundestagswahl die absolute Mehrheit erreichen? 
Antwort Omid: Die Meisterschaft der Eintracht! Das 

ist geboten und überfällig. Zumal absolute Mehr-

heiten in Deutschland nicht unbedingt gut für die 

Demokratie sein müssen. Zudem haben wir GRÜNE 

dem Land auch schon mal mit 6,7% große Moderni-

sierungsschübe geben können. 

Unsere Durchsetzungsfähigkeit braucht keine 50+ 

Prozent. Aber das Kanzler*innenamt GRÜN besetzen, 

da geht diesmal was. Auf geht’s, liebe Leute!
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Bundestagswahl

Platz 17: Dr. Uta 
Brehm

Platz 13: Daniela 
Wagner

Platz 9: Awet
Tesfaiesus

Platz 5: Anna 
Lührmann 

Platz 1: Dr. Bettina 
Hoffmann

Platz 20: Ekkehard 
Darge

Platz 16: Moritz 
Müller

Platz 12: Behzad 
Borhani

Platz 8: Boris 
Mijatovic

Platz 4: Wolfgang 
Strengmann-Kuhn

Platz 18: Lars 
Nitschke

Platz 14: Christian 
Tramnitz

Platz 10: Marcus 
Bocklet

Platz 6: Philip 
Krämer

Platz 2: Omid 
Nouripour

Platz 19: Stephanie 
Theiss

Platz 15: Caroline 
Krohn

Platz 11: Kristina 
Jeromin

Platz 7: Deborah 
Düring

Platz 3: Kordula 
Schulz-Asche

Bundestagswahl 2021:

20 KÖPFE FÜR BERLIN



Verabschiedung von Dirk Treber / Ein neues Gesicht in der Landesgeschaftsstelle 

7

Dirk Treber

ANFANG, ABSCHIED, NEUE 
HERAUSFORDERUNGEN

Ray ist seit 2011 Parteimitglied und seit über 25 Jahren als Veranstaltungs- & 

Produktionsleiter, Medien-, AV- & Tontechniker in der Veranstaltungsbranche für 

diverse Spielstätten, Promoter und Medienunternehmen tätig. Seit 2001 ist Ray, 

zusammen mit seinem Geschäftspartner Andy Blöcher, Inhaber der Medienproduk-

tion mell-O-tron mit Sitz in Oberursel/Ts. Ebenso ist er als Fachjournalist, Buch-

autor und Redakteur im Schwerpunkt von Veranstaltungs- & Audioproduktion für 

diverse nationale Publikationen seit vielen Jahren aktiv. Als Dozent unterrichtet 

Ray seit mehr als 5 Jahren an der Medienakademie SAE in den Fächern Musik 

Business, Foley- & Nachvertonung sowie im Fachbereich Live Audio. 

Wenn er nicht gerade arbeitet, widmet sich Ray seinen 

Hobbies wie der Eintracht Frankfurt, der Bewegung in 

der Natur und natürlich seiner Familie. Wir freuen uns, 

dass Ray bei uns ist und mit seiner großen Erfahrung 

dazu beiträgt, dass die Veranstaltungen des Landesver-

bands erfolgreich verlaufen. Willkommen im Team, Ray!

Ray Finkenberger-Lewin ist seit September 2020  in der 

Öffentlichkeitsarbeit für das Veranstaltungsmanagement 

der Landesgeschäftsstelle verantwortlich. 

ray.fi nkenberger-lewin@gruene-hessen.de | 0611 989 2013

EIN NEUES GESICHT IN DER LANDESGESCHÄFTSSTELLE

Vor fast 40 Jahren bin 

ich in die GRÜNE 

Partei eingetreten. 

Das bürgerschaft-

liche Engagement  

gegen die Flug-

hafenerweiterung 

war eine wesentliche 

Triebfeder für den 

Einzug der GRÜNEN 1981 in 

die Kommunalparlamente und 1982 in den Hessi-

schen Landtag. Erstmals verloren die  „etablierten“ 

Parteien ihre Mehrheiten. Ich gehörte nach einem 

Jahr im Landesvorstand der ersten Landtagsgruppe 

mit Rotationsprinzip an, war stellvertretender Frak-

tionsvorsitzender, danach Regierungsdirektor und 

von 1989 - 1996 Stadtrat in Mörfelden-Walldorf. Die 

GRÜNEN durchliefen in kurzer Zeit mehrere Entwick-

lungsstadien: von den Fundis zu den Realos, von der 

Tolerierung über die Zusammenarbeit bis hin zur ers-

ten rot-grünen Koalition.  

In meiner Landtagszeit 

war ich für Umwelt- und Landwirtschaftspolitik 

verantwortlich. Der Flughafen Frankfurt hat mich 

nie mehr losgelassen. Ich war über 30 Jahre in der 

FLK, dem RDF und im FFR. Ende 2018 habe ich 

diese Gremienarbeit beendet. Durch Corona ist der 

Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen auf die Zeit 

vor Inbetriebnahme der StBW zurückgegangen. Ein 

kleiner Virus hat bewirkt, was wir in all den vielen 

außerparlamentarischen Protestaktionen und der  

politische Arbeit in den Parlamenten nicht erreicht 

haben. Covid-19 und der Klimaschutz haben unsere 

Lebensweise grundsätzlich in Frage gestellt. Daraus 

ergeben sich neue politische Aufgaben. Es stimmt 

mich hoffnungsvoll, dass es viele neue Mitstreiter*in-

nen gibt, die bereit sind, diese Aufgaben anzupacken. 

Ich verlasse bis zum Spätsommer Hessen und ziehe 

mit einem lachenden und weinenden Auge an die 

Ostsee auf die Insel Usedom.

Danke für dein 

Engagement, Dirk!
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GRÜNE JUGEND Hessen

Nun ist es auch uns passiert. Die GRÜNE JUGEND 
Hessen wird dreißig und springt damit offiziell über 
die Bioklippe, wie die Altersgrenze für Mitglieder 
intern genannt wird. Damit wird es höchste Zeit zu 
fragen: Sind wir noch grün genug hinter den Ohren, 
um uns GRÜNE JUGEND zu nennen?

Viel ist passiert, seitdem sich die GJH am 29. März 

1991 gegründet hat. Es begann mit vier Kreisver-

bänden und einem fünfköpfigen Landesvorstand, 

der, wie kann es anders sein, nach Eigenaussage 

vollkommen überarbeitet war. Heute sind es über 27 

Kreis- und Ortsverbände, fast 2000 Mitglieder und 

ein achtköpfiger Landesvorstand, der immer noch 

alle Hände voll zu tun hat.

 

Der Antrieb für die Gründung der GJH war damals 

der Wunsch, „bei Mitgliederversammlungen nicht 

immer auf die eigenen Lehrerinnen und Lehrer zu 

treffen“, so eines der Gründungsmitglieder Tarek 

Al-Wazir in der Pressemitteilung der Elternpartei 

zum 25ten Geburtstag der GJH. Dazu wollte mensch 

sich unter jungen GRÜNEN vernetzen und organi-

sieren. Gegen den anfänglichen Widerstand einiger 

GRÜNER, der sich in Aussagen wie „Was brauchen 

wir einen Jugendverband, wir sind doch die Par-

tei der Jugend“ zeigte, kam mensch doch noch auf 

einen grünen Zweig und die GJH wurde als offizi-

elle Jugendorganisation der Partei anerkannt. Von 

Faxgeräten und der Geschäftsstelle im Ökohaus 

am Frankfurter Westbahnhof zog die GJH zuerst auf 

die südliche Mainseite und dann zu Mailinglisten, 

Instagram und Zoom sowie nach Wiesbaden um. Von 

der Grasfaser zur Glasfaser quasi.

 

Vieles hat sich seitdem getan, und manches ist doch 

gleichgeblieben. Unser Logo machte mehrere Wand-

lungen durch: Vom bodypositiven Adler, zum Frosch 

mit Hip-Hop Mütze, zum jetzigen dynamischen 

Frosch aus der Vogelperspektive. Die GJH organisiert 

weiter Seminare, baut Kreisverbände auf, leistet 

Bildungs- und politische Arbeit und schubst die El-

ternpartei an, wenn sie einzurosten droht. „Jugend in 

die Parlamente“ war schon 1993 das Motto der GJH 

zum Kommunalwahlkampf und das gilt auch dieses 

Jahr. Mit Tarek, Ronja, Angela, Mathias, Anna, Omid, 

30 JAHRE GRÜNE JUGEND HESSEN
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GRÜNE JUGEND Hessen

Lukas, Nina, Felix, Philip und hoffentlich bald Debbie 

sowie vielen weiteren junggrünen Menschen saßen 

und sitzen (ehemalige) GJH Mitglieder in wichtigen 

Positionen und gestalten die Geschicke dieser Gesell-

schaft mit.

Ein Blick in alte Ausgaben des Mitgliedermagazins 

Schampus zeigt, dass manche Themen die GJH seit 

ihrer Gründung beschäftigen. So wurde bereits in der 

zweiten Schampusausgabe über männlich domi-

nantes Redeverhalten und die Notwendigkeit einer 

Frauen-AG im eigenen Verband debattiert. Diskussi-

onen über Drogenpolitik, Rechtsextremismus, Asyl-

politik, Ökologie, Friedenspolitik und Bildung ziehen 

sich durch die weiteren Jahre bis heute. Vielleicht 

kann mensch sogar eine Linie ziehen zwischen der 

Kampagne „Liebesgrüße nach Moskau“ Anfang der 

90er, in dessen Zuge unter der Beteiligung der GJH 

100.000 Kondome nach Russland geschickt wurden, 

und der erfolgreich übernommenen GRÜNE JUGEND 

Forderung nach kostenlosen Verhütungsmitteln in 

den Schwarz-GRÜNEN Koalitionsvertrag 2018.

Manche Sätze bleiben auf jeden Fall zeitlos. So wie 

dieser aus dem Editorial des Schampus Nummer 3 

von 1993: „In Hessen sind unsere GRÜNEN aller-

dings schon so „Politikfähig“ geworden, dass es ihnen 

wichtiger wird, der SPD nicht vor den Kopf zu stoßen, 

als weniger Autobahnen zu bauen“. Aber wir wollen 

uns nicht selber über den grünen Klee loben, umge-

kehrt gilt genauso weiterhin dieser Satz von Omid im 

70ten Schampus: „Dass man bei der GJH die eigenen 

Entscheidungen schon immer für etwas wichtiger 

hielt, als sie tatsächlich waren, hängt mit dem Pathos 

der Sache zusammen.“

Was die GJH seit dem Anfang begleitete, war die 

Diskussion über ihr Selbstverständnis. Sind wir links, 

liberal, progressiv, pragmatisch, kritisch, feministisch 

oder alles zusammen? Aus der Perspektive des jetzi-

gen Landesvorstandes ist die GJH eine eigenständige 

politische Akteurin und Teil einer progressiven und 

emanzipatorischen Bewegung. Wir wollen vermeint-

liche Alternativlosigkeiten hinterfragen und unsere 

junggrüne Sichtweise einbringen. Wir arbeiten dabei 

mit den Widersprüchen, die es in jeder Person und 

in der Gesellschaft gibt. Wir entwickeln Visionen 

für eine solidarische Welt, jenseits kapitalistischer 

Ausbeutungslogiken und globaler Ungerechtigkeiten. 

Denn wer nur auf Sicht fährt, wird nie über den ei-

genen Tellerrand hinauskommen. Wir sind neben der 

Verbandsarbeit in zahlreichen sozialen Bewegungen 

aktiv. Wir blockieren Naziaufmärsche, protestieren 

gegen klimaschädliche Projekte und Sozialabbau, 

organisieren Seminare und bilden Bezugsgruppen 

und Banden.

Die GJH ist sozial, ökologisch und feministisch. Wir 

kämpfen gegen sämtliche Formen gruppenbezo-

gener Menschenfeindlichkeit, auch in den eigenen 

Strukturen. Wir setzen uns für Klimagerechtigkeit ein, 

denn es kann kein endloses Wachstum auf einem 

endlichen Planeten geben. Und wir kämpfen gegen 

Mehrfachdiskriminierungen, zusammen mit LGBTIQA* 

Personen für queere Rechte und setzen uns für ein 

Ende der kapitalistischen Ausbeutung von Menschen, 

insbesondere bei der Sorgearbeit, ein.

Wir kämpfen dafür, dass unsere Utopien Wirklichkeit 

werden. Unsere Grundsätze sind eine Einladung an 

alle jungen Menschen, sich gemeinsam mit uns für 

das gute Leben für alle einzusetzen. Die GJH soll für 

alle ein Ort sein, an dem politische Leidenschaft und 

persönliche Freundschaft für eine Zeit zusammenge-

hen.
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FRANKFURT NEU DENKEN – MIT 
MUT, SCHWUNG UND RÜCKENWIND
Der Kreisverband Frankfurt ist der mitgliederstärks-
te KV in Hessen – über 1.500 Menschen unterstüt-
zen uns mit ihrer Mitgliedschaft, viele von ihnen 
auch mit sehr viel Zeit und Ideen. Unser Kreisver-
band ist in den letzten Jahren, wie fast alle Kreis-
verbände, extrem gewachsen. Das freut uns sehr, 
und wir binden die „Neuen“ von Anfang an in unsere 
Aktivitäten ein.

„Frankfurt neu denken“ 

– mit diesem Motto 

sind wir am 14.3. vor 

die Wähler*innen ge-

treten. Klimaschutz, die 

Mobilitätswende, der 

Kampf für Gleichbe-

rechtigung von Frauen 

und gegen Rassismus, 

Antisemitismus und 

Hass standen und ste-

hen für uns im Mittel-

punkt, und wir haben 

uns intensiv auch mit 

den Themen Gesundheit, bezahlbares Wohnen, 

Kultur in den Mittelpunkt, nachhaltige Wirtschaft 

und GRÜNE Finanzen sowie soziale Gerechtigkeit 

positioniert. Wir sind die Partei der Inhalte und der 

Konzepte: über 130 Seiten Wahlprogramm, voller 

Ideen und Projekte, sind entstanden. Im (Corona-)

Wahlkampf mussten wir, wie alle, stark auf digita-

len Wahlkampf setzen und haben das wunderbar 

genutzt und kreativ umgesetzt. Das galt nicht nur 

für den Kreisverband, sondern auch für unsere 16 

Stadtteilgruppen. Darüber hinaus haben unsere 

Aktiven in den Stadtteilen intensiv „Briefkasten-

wahlkampf“ betrieben – wenn die Menschen nicht 

zu den Informationen kommen können, müssen die 

Informationen halt zu den Menschen. Und das alles 

galt nicht nur für die Kommunalwahlen, sondern 

auch für die Wahlen zur Kommunalen Ausländer*in-

nenvertretung, denn: Alle Frankfurter*innen sind 

Frankfurter*innen.

Das Ergebnis: Wir sind mit 24,6 Prozent erstmals 

stärkste Partei in der Frankfurter Stadtverordneten-

versammlung und haben in allen Ortsbezirken deut-

lich gewinnen können 

- in vielen Ortsbe-

zirken wurden wir 

sogar stärkste Kraft. 

Damit gehen gleich 

mehrere Aufträge 

einher: Wir betrachten 

das Wahlergebnis als 

Regierungsauftrag. Wir 

betrachten es als Auf-

trag, in unserer Stadt 

einen ökologischen 

und sozialen Aufbruch 

hinzubekommen und 

Frankfurt bei der Ver-

kehrswende ebenso 

wieder nach vorne zu bringen wie beim Kampf ge-

gen den Klimawandel. Wir betrachten es als Auftrag, 

Gleichberechtigung von Frauen und Akzeptanz für 

Vielfalt voranzubringen und Rassismus, Antisemitis-

mus und Hass zu bekämpfen. Und das alles im kons-

truktiven Dialog mit den Bürger*innen und mit einer 

Regierung, die sich nicht mit sich selbst beschäftigt, 

sondern mit dem Wohle der Stadt.

Und als nächstes? Bundestagswahlen im Herbst. Wir 

waren bei den Landtagswahlen, den Europawahlen 

und den Kommunalwahlen in Frankfurt stärkste 

Kraft. Warum also nicht auch bei den Bundestags-

wahlen? In diesem Sinne – neu denken! Wir freuen 

uns über Kontakte, Unterstützung und Engagement!

Martina Feldmayer, Spitzenkandidatin bei der Kommunalwahl 2021, 
Beatrix Baumann, Vorstandssprecherin KV Frankfurt und Bastian 

Bergerhoff, Spitzenkandidat und Vorstandssprecher (v.l.)
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Am 18. Januar 2021 waren schon wieder zwei Jahre 
unserer erneuten Regierungsbeteiligung vorbei. Wir 
haben diesen Termin zum Anlass genommen, unsere 
Arbeit der letzten sieben Jahre nochmal genau anzu-
schauen. Klar ist: Wir haben schon viel erreicht, aber 
auch noch viel vor.
Die 20er-Jahre dieses Jahrhunderts werden ent-

scheidende Jahre sein. 

In diesem Jahrzehnt 

entscheidet sich, ob 

wir die Klimaerhitzung 

stoppen und die biologi-

sche Vielfalt auf unserem 

Planeten erhalten kön-

nen. In diesem Jahrzehnt 

wird sich zeigen, ob wir 

das soziale Versprechen 

der Marktwirtschaft, dass tatsächlich alle Chancen 

haben, neu gründen können. Und in diesem Jahr-

zehnt werden wir alle Hände voll zu tun haben, den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt zu wahren.

Jede Zeit hat ihre Farbe
Neben der aktuellen Corona-Krise sind ökologischer 

Aufbruch, soziale Erneuerung und gesellschaftlicher 

Zusammenhalt die Aufgaben dieses Jahrzehnts. Jede 

Zeit hat ihre Herausforderungen. Jede Zeit braucht 

Menschen, die sich diesen Herausforderungen 

stellen. Jede Zeit hat ihre Farbe. Daher arbeiten wir 

GRÜNE in der hessischen Landesregierung für ein 

Jahrzehnt des ökologischen und sozialen Aufbruchs. 

Bereits seit 2014 haben wir der Landespolitik einen 

neuen Kurs gegeben. Die Weichen sind in die richtige 

Richtung gestellt. GRÜN wirkt.

Wir können und wollen unseren 
Beitrag leisten
Als zweitstärkste Kraft in Hessen arbeiten wir be-

harrlich, engagiert und mit langem Atem an unseren 

Themen. In einer vielfältigen, demokratischen Gesell-

schaft mit unterschiedlichen – sich teilweise wider-

sprechenden – Interessen bedürfen Veränderungen 

Überzeugungskraft und 

die Bereitschaft zu Kom-

promissen. Nicht alles 

gelingt sofort, manches 

wird immer wieder neu 

erkämpft werden müssen 

und natürlich ist das 

derzeit Machbare in der 

Regel noch nicht das 

langfristig Wünschbare. 

Es braucht beides: Klarheit in der Analyse und in 

den Zielen sowie Maß und Mitte bei der Umsetzung. 

Wir wissen, dass wir allein von Hessen aus die Welt 

nicht retten können, aber wir können und wollen von 

Hessen aus unseren Beitrag dazu leisten. In diesem 

Sinne wollen wir ein Jahrzehnt des ökologischen und 

sozialen Aufbruchs gestalten.

GRÜNE Fakten
Die wichtigsten Daten und Fakten zu unserer Arbeit 

in Hessen haben wir in unseren GRÜNEN Fakten 

zusammen gestellt. Dabei haben wir in unterschied-

liche Themenbereiche differenziert. Ihr findet alle 

Fakten unter:

https://gruenlink.de/1xmz

29 Abgeordnete. 4 Minister*innen. 1 Ziel:
EIN JAHRZEHNT DES ÖKOLOGISCHEN
UND SOZIALEN AUFBRUCHS GESTALTEN 
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Gedenken, Hilfe, Prävention und Aufklärung

1 JAHR NACH HANAU
Auch ein Jahr nach der schrecklichen Gewalttat 

in Hanau sind wir entsetzt und tief betroffen. Der 

Jahrestag ist ein Tag der Trauer und des Innehaltens. 

Unsere Gedanken sind bei den Opfern, bei deren Ver-

wandten und Freunden. Der Täter hat unermessliches 

Leid über unzählige Menschen gebracht. Wir werden 

in unseren Anstrengungen nicht nachlassen, den 

Opfern beziehungsweise den Angehörigen beizuste-

hen, sie zu unterstützen und ihnen unbürokratisch 

zu helfen. Sie sollen wissen, dass sie mit ihrer Trauer 

und ihrem Entsetzen nicht alleine sind, denn dieser 

rassistische Anschlag war ein Anschlag auf uns alle, 

auf unsere freiheitliche Grundordnung, auf unsere 

Demokratie.

Rechtsextremistischen Terror 
konsequent bekämpfen
Der rassistische Anschlag von Hanau mahnt uns, 

den rechtsextremistischen Terror in unserem Land 

konsequent zu bekämpfen. Erkennbares Ziel der 

Gewalttat ist die Zerstörung unserer, die Würde jedes 

Menschen achtenden Werteordnung, die Untergra-

bung der Legitimation unserer staatlichen Instituti-

onen und letztlich die Abschaffung von Demokratie 

und Rechtsstaatlichkeit. Eine Konsequenz muss 

neben dem Kampf gegen rechtsextreme Gruppen 

und Strukturen auch zielgerichtete Präventionsarbeit 

sein, damit Rechtsextremismus der Boden entzogen 

wird und deren Rekrutierungs- und Mobilisierungs-

mechanismen ins Leere laufen.

Wir stehen an der Seite der Opfer und ihrer Famili-

en. Wir wollen Hilfe, Aufarbeitung und Aufklärung. 

So stehen mit einem Sonderförderprogramm Mittel 

für diejenigen bereit, die die Beratung der Betroffe-

nen sicherstellen, das Gedenken an die Opfer wach 

halten und sich aktiv gegen Rechtsextremismus 

und Rassismus einsetzen. Gemeinsam mit CDU, SPD 

und FDP wollen wir einen Opferfonds auf den Weg 

bringen, mit dem Opfern von Straftaten Hilfen zur 

Bewältigung des erlittenen Unrechts und seiner Fol-

gen gewährt werden. Der Fonds soll dort greifen, wo 

bereits vorhandene Leistungen beispielsweise aus 

dem Opferentschädigungsgesetz noch Lücken lassen.

Eine weitere Konsequenz muss eine konsequente 

Aufarbeitung des Tathergangs sein. Wir halten es für 

erforderlich, dass die aufgeworfenen Fragen zu den 

Abläufen während des Anschlags von Hanau – falls 

noch nicht geschehen – bearbeitet und beantwor-

tet werden. Vorschnelle Urteile helfen weder in der 

einen noch in der anderen Richtung. Eine sachliche 

und seriöse Befassung ist notwendig. Es muss offen 

und klar benannt werden, was gewesen ist, aber auch 

was nicht gewesen ist. Auch die Familien der Opfer 

haben viele Fragen, was während des Anschlags 

passiert ist. Es braucht ein transparentes Verfahren, 

wie diese Fragen bearbeitet werden.

Der Anschlag von Hanau vom 19. Februar ist eine 

Zäsur für unser Land. Den Familien und den Opfern 

gilt unser Gedenken: Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, 

Said Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kenan Kur-

tović, Vili-Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar 

und Kaloyan Velkov. 

Maßnahmen nach Hanau
Das Gedenken an die Opfer verpflichtet uns auch, wei-

tere Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus, Men-

schenfeindlichkeit und Rechtsextremismus zu ergreifen. 

Dazu haben wir einen umfassenden Antrag in den 

Landtag eingebracht, diesen Antrag findet Ihr unter: 

https://gruenlink.de/1z1o
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Aktionsplan für den ländlichen Raum

STARKES LAND – GUTES LEBEN

Frauen in Kunst und Kultur gezielt fördern

NEUES STIPENDIENPROGRAMM

„Starkes Land – gutes Leben“, so heißt der Aktions-

paln der Landesregierung zur Stärkung des ländli-

chen Raums in Hessen. In 2021 werden damit 

rund 1,2 Milliarden Euro Landesmittel 

investiert, damit der ländliche Raum 

weiterhin ein attraktiver Wohnort 

und Arbeitsplatz bleibt. Damit gestal-

ten wir für alle Bürger*innen in den 

ländlichen Regionen eine starke und 

gemeinsame Zukunft. Mit dem Aktions-

plan werden die wichtigen Handlungsbe-

reiche in den Blick genommen, von einer guten 

Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr 

über schnelle Internetverbindungen, flächendecken-

de medizinische Versorgung bis hin zu Einrichtun-

gen des täglichen Bedarfs, der Kultur und belebten 

Ortskernen. Damit schaffen wir es, über vielfältige 

Bereiche hinweg, Synergieeffekte und das 

große Potential der ländlichen Räume zu 

nutzen und weiterzuentwickeln. Der 

Plan bündelt erstmals alle Instrumen-

te und Maßnahmen der Landesre-

gierung, die speziell dem ländlichen 

Raum zugute kommen, in neun Hand-

lungsfeldern. Besonders schön dabei: 

Unser Aktionsplan lädt zum Mitmachen ein 

– Vertreter*innen der Landesregierung werden sich 

mit Bürger*innen vor Ort über die verschiedenen 

Projekte austauschen, damit die Bedürfnisse vor Ort 

noch stärker miteinbezogen werden.

Männer und Frauen sind gleichberechtigt! So 

steht es im Grundgesetz. Aber noch immer sind 

wir von einer Gleichstellung von Frauen in 

Kunst und Kultur himmelweit entfernt. Und 

dass, obwohl Frauen in den kulturbezogenen 

Studienfächern noch klar in der Überzahl sind. 

Die Schere öffnet sich erst danach.

Scharen von Künstlerinnen verschwinden plötzlich 

vom Radar. Diesem Missstand begegnen wir mit 

einem neuen Stipendienprogramm, das sich sowohl 

an etablierte, als auch an Nachwuchskünstle-

rinnen aller Sparten richtet. Mit fünf Arbeits-

stipendien reagieren wir darüber hinaus auf 

die besondere Situation von Künstlerinnen, 

die sich in familiären Belastungen befin-

den. Chancengleichheit in Kunst und Kultur 

bedeutet für uns GRÜNE einen Gewinn an 

Perspektiven und Potentialen und damit ein 

Mehr an künstlerischer und kultureller Vielfalt.

Für mehr Chancen- 
gleichheit sorgen
Gleiche Chancen, gleiche Bezahlung, bessere Rah-

menbedingungen, mehr Sichtbarkeit für Frauen in 

Kunst und Kultur. Dafür setzen wir uns ein. Wer die 

Kunstfreiheit betont, der muss auch für Chancen-

gleichheit sorgen. Das sind wir den 

großartigen Frauen in der Kunst schul-

dig.

Mehr zum Stipendienprogramm unter:

https://gruenlink.de/1z28
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IN KÜRZE
UNAIDS-Ziele 
Weltweit und auch in Hessen infizieren sich noch 

immer zu viele Menschen mit dem Humane Immun-

defizienz-Virus (HIV). Das sollte sich so schnell wie 

möglich ändern. Deshalb schließt Hessen sich den 

Zielen der UNAIDS 95/95/95-Initiative an. Diese Ini-

tiative der Vereinten Nationen möchte dafür sorgen, 

dass bis 2030 rund 95 Prozent der Menschen mit HIV 

von ihrer Infektion wissen, 95 Prozent davon sollen 

entsprechende Medikamente nehmen und bei 95 

Prozent soll die Behandlung so gut anschlagen, dass 

eine Übertragung des Virus selbst bei ungeschütz-

tem Sex nahezu ausgeschlossen ist. Um HIV und Aids 

auf allen Ebenen so wirksam wie möglich zu be-

kämpfen, setzen wir auf  Prävention, Aufklärung und 

Behandlung. Die Sensibilisierung für die Thematik ist 

dabei besonders wichtig – nur so können wir dafür 

sorgen, dass Menschen sich schützen und testen las-

sen. Denn: Heute ist auch mit HIV ein langes Leben 

in einer erfüllten Partnerschaft möglich. Es ist es uns 

ein besonderes Anliegen, dass die Stigmatisierung 

von Betroffenen abgebaut wird: Nur dann, wenn 

Betroffene nicht diskriminiert werden, werden Bera-

tungs- und Testangebote auch breit angenommen.

Power-to-Liquid Hotspot
Unser Auftrag ist klar: Wir treiben die Verkehrswende 

in Hessen voran – dabei stehen Effizienz und Einspa-

rungen an erster Stelle. Für alles, was einen Motor 

benötigt, ist der Elektromotor die beste Wahl mit der 

höchsten Effizienz. Doch der Flugverkehr ist CO2-In-

tensiv und bisher nicht elektrifizierbar. Hier bieten 

synthetische Kraftstoffe auf Wasserstoffbasis (Pow-

er-to-Liquid-Verfahren) eine Möglichkeit, das Fliegen 

klimafreundlicher zu machen. Wichtig ist dabei, dass 

für die Gewinnung des Kraftstoffs mittels Erneuerba-

rer Energie erfolgt. Die Gründung des „Kompetenz-

zentrums Klima- und Lärmschutz im Luftverkehr“ 

Anfang 2020 durch die Landesregierung war der 

Startschuss für die Ansiedlung der Unternehmen 

INERATEC und CAPHENIA in Hessen, die am Standort 

Infraserv Höchst Power-to-Liquid-Pilotanlagen er-

richten werden. Das zeigt: Hessen ist ein attraktiver 

Standort für die Erforschung und Nutzung ökologi-

scher Zukunftstechnologien. Der neue Power-to-Li-

quid-Cluster in Frankfurt ist nicht nur ein Baustein 

für die Realisierung dieses Vorhabens, sondern auch 

ein Punktsieg für den Wirtschaftsstandort Hessen. 

Daneben müssen natürlich vor allem Kurzstrecken-

flüge mit attraktiven Bahn-Alternativen überflüssig 

gemacht werden.

POLITIK IN HESSEN HAUTNAH 
Corona macht es wegen der Abstandsregeln schwieriger sich in größeren 
Gruppen zu politischen Themen auszutauschen und hat uns allen beige-
bracht, wie selbstverständlich es ist, Video-Konferenzen zu nutzen. Und 
ganz unabhängig von Corona wollen wir den Austausch in Hessen mit 
interessierten Bürger*innen intensivieren. Dies wollen wir mit unserer 
Live-Webcast-Reihe „GRÜNTalk“ zusammenbringen: Lockere Gespräche 
über spannende politische Themen direkt vom Schreibtisch, der Couch, 
dem Tablet oder dem Smartphone aus. So wie wir sonst manchmal nach 
Feierabend über Politik plaudern, wollen wir das mit „GRÜNTalk“ per Vi-
deokonferenz mit Menschen aus ganz Hessen tun.


