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Liebe Freund*innen,
ein ereignisreiches Wahljahr liegt nun so gut wie

Mit den Erfahrungen, die wir in den vergangenen
Wochen und Monaten gesammelt haben, gilt es nun,

hinter uns – und auf

noch intensiver in den Austausch zu treten und den

der Zielgeraden wird

Wahlkampf gemeinsam Revue passieren zu lassen.

es nochmal besonders

Diese Ausgabe der GRÜNfläche beleuchtet über die

spannend: Euer uner-

Ergebnisse und Trends der Wahl hinaus auch die Par-

müdlicher Einsatz in den

teiarbeit und einige weitere Facetten des politischen

Kreis- und Ortsverbänden

Engagements, etwa in Landesarbeitsgemeinschaften

und den Kreisgeschäftsstellen hat es ermöglicht,

oder Kreis- und Ortsverbänden in Hessen.

dass wir GRÜNEN zum ersten Mal seit 16 Jahren

Im hessischen Superwahljahr haben wir mit bei-

wieder an einer Regierung im Bund beteiligt sind.

spielloser Ausdauer, Leidenschaft und Kreativität
auch über Landesgrenzen hinaus die Weichen für

Der Koalitionsvertrag steht und öffnet die Türen für

eine GRÜNE Zukunft gestellt. Ich freue mich schon

den sozial-ökologischen Wandel, für den nötigen

sehr darauf, diese Reise weiter gemeinsam mit euch

Aufbruch. Aber nicht nur beim Kurs auf den Bundes-

bestreiten zu dürfen.

tag, auch in den Wahlkämpfen der Kommunen und
Kreisverbände habt ihr dieses Jahr alles gegeben

Mit GRÜNEN Grüßen

und beeindruckende Rekorde aufgestellt.

Eure Bärbel
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Bundestagswahl 2021

Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

VIELFÄLTIG UND STARK WIE NIE!

Zweitstimmenergebnisse zur Bundestagswahl 2021 in Hessen.
Nach einem Wahlkampfmarathon, der von viel

Nun treffen neun GRÜNE Abgeordnete aus Hessen

Herzblut und Hoffnung getrieben wurde, konnten wir

in Berlin aufeinander: Während Bettina Hoffmann

– obwohl wir uns ein noch besseres Ergebnis erhofft

(Schwalm-Eder), Kordula Schulz-Asche (Main-Taun-

hatten – an unseren Erfolg bei den Kommunalwahlen

us) und Wolfgang Strengmann-Kuhn (Offenbach) ihr

im Frühjahr anknüpfen: Wir sind aus der Bundestags-

Bundestagsmandat über den Listenplatz verteidigen

wahl 2021 als drittstärkste Kraft hervorgegangen

konnten, kehrt Anna Lührmann (Rheingau-Taunus/

und haben unser Ergebnis im Vergleich zu 2017 im

Limburg) nach elf Jahren wieder in den Plenarsaal

Bund und in Hessen fast verdoppelt.

zurück. In ihrem Wahlkreis 178 hat sie das Ergebnis
der GRÜNEN verdoppelt und damit eine der stärksten Verbesserungen in Hessen vorangetrieben.
Deborah Düring (Frankfurt I), Philip Krämer (Odenwald), Boris Mijatovic (Kassel) und Awet Tesfaiesus
(Werra-Meißner/Hersfeld-Rotenburg) ziehen zum
ersten Mal in den Bundestag ein. Deutschlandweit ist
Awet die erste schwarze Frau mit diesem Mandat.
Omid Nouripour, der seit 2006 über die Landesliste dem Bundestag angehört, ist diesmal auch eine
wegweisende Sensation gelungen: Mehr als 50.000

Zweitstimmenergebnisse von 2009 bis 2021.

Frankfurter*innen haben ihm ihre Stimme gegeben.
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So hat er mit 29 Prozent das erste GRÜNE Direkt-

Omid, Bettina, die damaligen Landesvorsitzenden

mandat in der hessischen Geschichte geholt. Vor

Sigrid Erfurth und Philip Krämer sowie einige GRÜNE

seinem Siegeszug wurde Omids Wahlkreis seit 2005

Landesminister*innen für unser Programm. Aber nicht

von Erika Steinbach gewonnen.

nur sie haben zu diesen historischen Ergebnissen
beigetragen: Ein besonderer Dank gebührt euch
GRÜNEN Mitgliedern für euren Einsatz und eure Ausdauer – ohne euch wären diese Erfolge nicht möglich
gewesen.

Die besten Ergebnisse nach Wahlkreisen.

Leider haben wir es diesmal noch nicht ins Kanzleramt geschafft, eurem Engagement ist es jedoch zu

Der Wahlkreis Frankfurt II steht damit stellvertretend

verdanken, dass wir nach hoffentlich erfolgreicher

für einen bundesweiten Richtungswechsel: In fast

Urabstimmung über den Koalitionsvertrag mit auf

allen Großstädten mit mehr als einer halben Million

der Regierungsbank sitzen: Der Koalitionsvertrag

Einwohner*innen liegen die GRÜNEN meist signifi-

spiegelt wichtige GRÜNEN Themen wider. Ein Erfolg,

kant vor der CDU.

den wir auch unseren hessischen Vertreter*innen
verdanken, die dafür unsere Perspektiven in ver-

Aber nicht nur in den Städten, sondern in allen

schiedenen Arbeitsgruppen vertreten haben. Wir sind

hessischen Gemeinden haben wir GRÜNE als einzige

zuversichtlich, dass so die Weichen für eine neue

Partei bei dieser Wahl Gewinne erzielt – am meisten

Zeit gestellt werden können: für einen gemeinsamen

in Gießen und Marburg. Beim Kampf um die Direkt-

sozial-ökologischen Aufbruch in eine GRÜNE Zukunft.

mandate konnten Daniela Wagner in Darmstadt und
Uta Brehm in Wiesbaden doppelt so viele Wähler*innen für GRÜNE Politik begeistern wie 2017: Jeweils
fast 26.000 Menschen hätten sie gerne im Bundestag
gesehen. Doch die Direktmandate blieben leider
bei CDU und SPD, auch wenn der Abstand von 0,5
Prozentpunkten in Wiesbaden dieses Rennen zum
engsten in ganz Hessen gekürt hat.

Die besten Ergebnisse nach Kommunen.
Der Wahlkampfhöhepunkt fand diesmal am 23. September in Frankfurt statt. Dort mobilisierten Deborah,
2

Unsere hessischen GRÜNEN MdBs.

Bundestagswahl 2021

Dank der Landesvorsitzenden:

WURZELN FÜR DIE ZUKUNFT
Es liegt Aufbruch in der Luft, der Koalitionsvertrag

Baerbock, Robert Habeck, Steffi Lemke, Cem Özdemir

für die neue Legislaturperiode steht! Seine klare

und Anne Spiegel, in ihren jeweiligen Handlungsfel-

Botschaft: Wir wollen MEHR FORTSCHRITT WAGEN –

dern viel Erfolg.

Deutschland wechselt in allen Politikfeldern endlich
vom Stillstand zum Handeln.

Darüber hinaus bedanken wir uns bei allen, die die
herausfordernden Verhandlungen mitgestaltet haben.

Über den notwendigen ökologischen Wandel wird

Aus Hessen waren das:

nicht mehr nur geredet, er wird begonnen. Soziale

•

Angela Dorn

Sicherheit wird nicht mehr nur verwaltet, sondern im

•

Tarek Al-Wazir

Interesse der Menschen neugestaltet. Gesellschaftli-

•

Priska Hinz

cher Zusammenhalt wird neu gegründet, indem wir

•

Martin Häusling

die Buntheit und Vielfältigkeit unseres Landes als

•

Bettina Hofmann

Gewinn und Chance anerkennen und fördern. Den

•

Wolfgang Strengmann-Kuhn

Versäumnissen der Großen Koalition wird endlich

•

Kordula Schulz-Asche

eine umfassende Erneuerung entgegengehalten.

•

Omid Nouripour

•

Daniela Wagner

In diesem Sinne hoffen wir auf eine breite Zustimmung unserer Mitglieder zum Koalitionsvertrag und

Ihnen allen möchten wir hier noch einmal für ihre

wünschen den künftigen Minister*innen, Annalena

Geduld und ihren Einsatz danken!

WAHLKAMPFHÖHEPUNKT IM OOSTEN FRANKFURT
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Unsere hessischen MdBs im 20. Deutschen Bundestag:

FÜR HESSEN IN BERLIN
Nie war unserere Fraktion jünger, diverser, bunter und vor allem größer! Auch die hessischen GRÜNEN, die uns
seit der konstituierenden Sitzung am 26. Oktober 2021 im 20. Deutschen Bundestag vertreten, sind so viele
wie nie zuvor. Mit Omid Nouripour für Frankfurt II haben wir dieses Jahr sogar das erste Direktmandat bei
einer Bundestagswahl in Hessen überhaupt gewonnen. Also Vorhang auf für unsere hessischen MdBs:

Dr. Bettina Hoffmann
Als eure Spitzenkandidatin war ich
im Wahlkampf mit großer Freu-

Dritte Runde Bundestag! Meine
Motivation & Ziele? Zu viel ist

de in ganz Hessen unterwegs.

bei der Groko liegen ge-

Ob Kanutour, Waldspazier-

blieben in Sachen Gesund-

gänge, Podiumsdiskussionen,

heit & Pflege. Stichworte

Podcasts und Haustürwahlkampf: Mit vielfältigen Aktionen in den Städten und auf dem

demografischer Wandel/
Fachkräftemangel/Neuaufstellung Pflegeversicherung. Ich will

Land haben wir viele Menschen für GRÜNE Inhalte

auch in der neuen Legislaturperiode anpacken und

begeistert. Im nächsten Bundestag werde ich meine

mich mit aller Kraft für gute Pflege einsetzen. Der

begonnene Arbeit weiterführen und mich weiter mit

Anfang ist gemacht: In der Fachgruppe „Gesundheit

aller Kraft für den Schutz unserer Natur und Umwelt

& Pflege“ habe ich mitverhandelt, dass wir hier end-

einsetzen, damit wir alle ein gutes, gesundes Leben

lich vorankommen. Ich freue mich auf meine tollen

führen können.

neuen und alten Kolleg:innen aus Hessen!

bettina.hoffmann@bundestag.de

kordula.schulz-asche@bundestag.de

Omid Nouripour
1988 bin ich mit meinen Eltern und
meiner Schwester aus dem Iran
nach Frankfurt gekommen. Ich

Wolfgang Strengamnn Kuhn
Seit 1996 wohne ich in Frankfurt
und vertrete seit 2014 den

habe mich sofort heimisch

Wahlkreis Offenbach im Bun-

gefühlt. 2006 rückte ich für

destag. Ich bin promovierter

Joschka Fischer in den Bun-

und habilitierter Volkswirt.

destag nach und habe seitdem
die Ehre, im Deutschen Bundestag
zu sitzen. Das Wahlergebnis in Frankfurt hat mich
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Kordula Schulz-Asche

Bevor ich 2008 das erste
Mal in den Bundestag nachgerückt bin, habe ich u.a. an der

emotional berührt. Die Stadt, die mir und meine Fa-

Goethe-Universität Frankfurt geforscht und gelehrt.

milie nach der Flucht eine neue Heimat gegeben hat,

Meine Themenschwerpunkte sind Arbeitsmarkt- und

hat mich direkt gewählt. Dieses besondere Vertrauen

Sozialpolitik, vor allem das Ziel, Armut zu beseitigen.

möchte ich in den nächsten vier Jahren zurückzahlen.

Ein wichtiges Anliegen ist mir, die ökologische und

Für Frieden und Eintracht international!

die soziale Frage zusammenzudenken.

omid.nouripour@bundestag.de

wolfgang.strengmann-kuhn@bundestag.de

Bundestagswahl 2021

Dr. Anna Lührmann
Vor zwei Jahren war ich mit meiner

mitgestalten und für Globale Gerechtigkeit kämpfen.
Wir brauchen eine internationale Politik, die koloni-

Tochter auf einer „Fridays -for-

ale Strukturen und globale Ungleichheiten aufbricht.

Future“-Demo in Göteborg.

Menschenrechte und Klimagerechtigkeit müssen zur

Ich stand da im Nieselregen

unverhandelbaren Grundlage von Wirtschafts- und

und wurde wütend. Vor zwölf

Handelsbeziehungen werden.

Jahren gehörte ich schon

deborah.duering@bundestag.de

mal dem Bundestag an. Dort
habe ich viele Initiativen für mehr
Klimaschutz eingebracht. Sie fanden keine Mehrheit.

Boris Mijatovic

Jetzt sollen sie endlich Realität werden.

Unser Land klimaneutral zu ma-

Im Wahlkampf wanderte ich über 250 Kilometer, 14

chen und die soziale Spaltung

Tage am Stück durch meinen wunderschönen Wahl-

unserer Gesellschaft zu über-

kreis. Die Begegnungen geben mir viel Inspiration

winden - dafür setze ich mich

und Motivation für Berlin.

ein. Der Zuspruch in meiner

anna.luehrmann@bundestag.de

Heimatstadt Kassel und in
Nordhessen, die persönlichen

Philip Krämer

Kontakte und der Zuwachs an neu-

Wir haben in Hessen und in meinem Wahlkreis einen richtig

en Mitgliedern sind Rückenwind für GRÜNE Politik
auf Bundesebene. Und außenpolitisch: Für mich ist

starken Wahlkampf hingelegt

absolut inakzeptabel, dass Menschen an Grenzen, wie

und für die GRÜNE Sache

aktuell in Polen und Belarus, hin- und hergeschoben

gekämpft – nun möchte ich

werden. Hier muss dringend schnell und pragmatisch

für uns und euch in Berlin für

geholfen werden.

echte Veränderung kämpfen.

boris.mijatovic@bundestag.de

Dabei ist mir besonders wichtig,
unseren Gestaltungswillen gerade auch in ländlichen
Regionen deutlich zu machen und beispielsweise

Awet Tesfaiesus

den Ausbau sozialer Angebote und die bedarfsge-

Ich wuchs an der Bergstraße auf

rechte Gesundheitsversorgung dort voranzubringen.

und trat als Rechtsanwältin

Deshalb: Sprecht mich immer gerne an, wenn ihr

2009 bei den GRÜNEN ein.

Wünsche und Anregungen habt.

Von 2016 bis 2021 war ich

philip.kraemer@bundestag.de

Stadtverordnete im Kasseler Rathaus und zuletzt

Deborah Düring

stellv. Fraktionsvorsitzende der

Als eine der vielen neuen U30-Abgeordneten freue ich mich

GRÜNEN Rathausfraktion, anti-diskriminierungspolitische Sprecherin und Vorsitzende

darauf, mich für die Belange

im Ausschuss für Chancen, Gleichstellung, Integra-

meiner und kommender

tion und Eingaben. Seit 2021 gehöre ich als erste

Generationen einzusetzen.

Schwarze Frau dem Deutschen Bundestag an. Ich bin

Gemeinsam mit engagierten

Mitglied der LAG und BAG Migration und Flucht und

Menschen will ich hier und
weltweit die Zukunft aktiv

im Diversitätsrat.
awet.tesfaiesus@bundestag,de
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NEU IM LANDESVORSTAND
Am 20. November 2021 fand die Landesmitgliederversammlung in der Frankfurter Jahrhunderthalle statt.
Im Saal und im Stream stellten sich neue und alte Gesichter vor, die u.a. für den Landesvorstand kandidierten. Während Sigrid Erfurth als Landesvorsitzende bestätigt wurde, konnte sich Sebastian Schaub gegen den
bisherigen Vorsitzenden Philip Krämer durchsetzen. Marlene Riedel und Gianina Zimmermann wurden als
Beisitzerinnen bestätigt, zugleich lösen Phillip Krassnig und Jakob Rimkus Sabine Behrent und Boris Mijatovic
ab. Als neue Landesschatzmeisterin beerbt Nina Eisenhardt ihren langjährigen Vorgänger Martin Kirsch. Gerda
Weigel-Greilich bleibt weiterhin die Vertreterin der Kommunalhauptamtlichen im Landesvorstand, wohingegen Hannah Blum die Vertretung der GRÜNEN JUGEND Hessen von Sascha Meier übernimmt. Die Neuen im
Vostand möchten wir euch im Folgenden gerne kurz vorstellen:
Sebastian Schaub: Seit 2008 bin ich kommunalpolitisch aktiv. Auch als Landesvorsitzender will ich weiter vielfältige GRÜNE Themen voranbringen – nicht nur in den
Städten, sondern auch im ländlichen Raum. Ich möchte Verantwortung übernehmen
auf Hessens Weg hin zu noch mehr Umweltschutz, Bildungs- und Generationengerechtigkeit und der Förderung kultureller Vielfalt im Kampf gegen den Faschismus. Ich
möchte mit euch gemeinsam den bislang größten Erfolg der hessischen GRÜNEN bei
der nächsten Landtagswahl 2023 erreichen!
Nina Eisenhardt: Über die GRÜNE JUGEND bin ich zu den GRÜNEN gekommen. Ich
habe für die GRÜNE JUGEND Hessen als Landesgeschäftsführerin gearbeitet und dort
gelernt, wie wichtig gute Strukturen für die politische Arbeit sind. Deshalb will ich als
Landesschatzmeisterin für starke Kreisverbände, eine gute Mitgliederbetreuung und
die Professionalisierung unserer Partei arbeiten. Ich bin Landtagsabgeordnete und
setze mich als Sprecherin für Wissenschaft und Hochschulen für mehr Bildungsgerechtigkeit und eine soziale Öffnung der Hochschulen ein.
Phillip Krassnig: Mit 17 bin ich zu den GRÜNEN gekommen und durfte seitdem einige
Rollen einnehmen: Kreistagsmitglied, Kreisvorstand, Schatzmeister der GJ Hessen oder
Kreisgeschäftsführer. Daher kenne ich unseren Landesverband schon von vielen Seiten
und freue mich, an seiner weiteren Entwicklung zu arbeiten. Strukturell möchte ich
innerparteiliche Vielfalt fördern, vielen OV-Gründungen beiwohnen und eine geniale
Kampagne für die Landtagswahl ‘23 auflegen. Meine Themen sind Europa, Finanzen
und der Kampf gegen Rechts.
Jakob Rimkus: Als Beisitzer im Landesvorstand liegt mir die Weiterentwicklung unserer internen Prozesse am Herzen, damit unsere Arbeit für eine GRÜNERE Politik noch
reibungsloser, effektiver und transparenter abläuft. Unsere digitalen Tools können
dazu noch intensiver genutzt und ausgebaut werden. Zusätzlich wird die Stärkung
unserer professionellen Strukturen in der Landes- und den Kreisgeschäftsstellen dabei
helfen, unserem Wachstum an Mitgliedern und gesellschaftlicher Verantwortung gerecht zu werden.
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Landesarbeitsgemeinschaften

LAG-TAG IN FRANKFURT
GRÜNE Politik ist vielfältig – das zeigte sich auch

kamen zur Sprache: Neben der Ankündigung neuer

beim Tag der Landesarbeitsgemeinschaften am 30.

Arbeitsgruppen nutzten viele LAGen dieses Treffen,

Oktober. Im Frankfurter Spenerhaus und dem an-

um ihre Sprecher*innen zu wählen. Auch der GRÜNE

grenzenden ehemaligen Dominikanerkloster tagten

Frauenrat kam zusammen, um seine Vertreter*innen

die LAGen Arbeit und Soziales, Bildung, Kinder, Ju-

zu bestimmen und u.a. das neue Frauenstatut zu

gend und Familie, Wirtschaft und Finanzen, Mobilität,

besprechen.

GewerkschaftsGrün, Religiöse, Kultur, Inklusion und

Obwohl gruppenübergreifende Gesprächsrunden

Sport sowie der GRÜNE Frauenrat.

coronabedingt nur eingeschränkt möglich waren,
ergriffen die Teilnehmer*innen dennoch die Chance,

Eröffnet wurde die Veranstaltung von der Landesvor-

sich in den gemeinsamen Begrüßungs-, Abschluss-

sitzenden Sigrid Erfurth und den Sprecher*innen der

und Imbissrunden auszutauschen. So konnten neue

teilnehmenden LAGen. Im kleinen Kreis diskutierten

Kontakte geknüpft und Gemeinsamkeiten erschlos-

die LAGen anschließend vielfältige Themen, etwa

sen werden. Da aufgrund der pandemischen Lage

den Fachkräftemangel im Gesundheits- und Betreu-

leider nicht alle LAGen teilnehmen konnten, ist für

ungsbereich, die Herausforderungen der Mobilitäts-

2022 mindestens ein weiterer LAG-Tag geplant, beim

wende oder die Fortschritte und Defizite mit Blick

dem auch Neumitglieder die Möglichkeit zur Teilnah-

auf die Barrierefreiheit. Aber auch personelle Fragen

me und Vernetzung haben sollen.
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Kommunale Hauptamtliche im Porträt

LARS KEITEL FÜR FRIEDRICHSDORF
Nach mehr als 20 Jahren als ehrenamtlicher Stadt-

ell verantwortlich für diesen Wettbewerb. Zudem bin

verordneter übernahm ich am 1. September 2021

ich in der künstlerischen Leitung des Orgelfestivals

den Rathausvorsitz als Bürgermeister in Friedrichs-

Fugato.

dorf. Voraus ging ein spannender Wahlkampf, den
wir mit unserem engagierten Team und kreativen

Für Politik interessierte ich mich schon früh. Mit 30

Ideen für uns entscheiden konnten. Mit über 30

Jahren wurde ich zum ersten Mal in die Stadtver-

Prozent wurden die GRÜNEN in Friedrichsdorf,

ordnetenversammlung in Friedrichsdorf gewählt.

einer Stadt mit mehr als 25.000 Einwohner*innen,

Im Jahr 2003 übernahm ich dort den Fraktionsvor-

stärkste Kraft. Bei der Stichwahl am 28. März gelang

sitz der GRÜNEN. Fünf Jahre lang leitete ich den

etwas hessenweit Einmaliges: Auf einen direkt

Ausschuss für Bau, Umwelt und Verkehr. Auch auf

gewählten GRÜNEN Bürgermeister folgt nun ein

Kreisebene engagiere ich mich politisch, unter an-

weiterer GRÜNER. Horst

derem als stellvertretender

Burghardt hatte zuvor

Kreistagsvorsitzender des

24 Jahre die Geschicke

Hochtaunuskreises.

der Stadt gelenkt.
Als Bürgermeister möchSo wie Horst bin auch

te ich diese Stadt aktiv

ich in Friedrichsdorf auf-

mitgestalten. Ich möch-

gewachsen. Ich bin hier

te unseren Kindern ein

zur Schule gegangen

Friedrichsdorf hinterlassen,

und habe hier meine

das genauso lebenswert ist

Familie gegründet.

wie heute. Dafür müssen

Eigentlich bin ich Mu-

wir als Stadt klimaneutral

siker. Ich habe an der

werden und umweltfreund-

Hochschule für Musik

liche Mobilität fördern

und Darstellende Kunst

sowie die Artenvielfalt

in Frankfurt und an der

erhalten. Für Eltern will ich

Akademie für Tonkunst

Lars Keitel, Bürgermeister von Friedrichsdorf.

in Darmstadt studiert.

die bestmögliche Betreuung für ihre Kinder mit

Neben Auftritten als Pianist produzierte ich CDs

einem Maximum an frühkindlicher Bildung in liebe-

und habe an Radio- und Fernsehaufnahmen mitge-

voller Umgebung ermöglichen, sowie attraktive An-

wirkt. Ich leitete eine Klavierklasse und arbeitete als

gebote für Jugendliche. Für ältere Menschen möchte

Musiklehrer an einem Gymnasium in Bad Homburg.

ich vielfältige Begegnungsangebote, wohnortnahe

Tätig war ich auch als Dirigent. Ich gründete 2010

Einkaufsmöglichkeiten und zusätzliche Wohnange-

das Jugend-Sinfonie-Orchester Hochtaunus.

bote im Zentrum. Generell soll es mehr geförderten
Wohnraum geben. Ich setze mich für lebendige

Die Planung und Organisation kultureller Veranstal-

Ortszentren, für das Ehrenamt und die Kultur ein. Es

tungen gehörte ebenfalls zu meinen Tätigkeiten.

gibt also viel zu tun. Ich freue mich darauf! Ach ja:

Als Vorsitzender des Regionalausschusses „Jugend

Musiker bin und bleibe ich.

musiziert - Hochtaunus/Wetterau“ bin ich auch aktu8

GRÜNE JUGEND Hessen

BÜHNE FREI FÜR NEUE GESICHTER UND
LEHREN DER VERGANGENHEIT
Bei der Landesmitgliederversammlung der GRÜ-

Menschen mit Behinderung sollten als Opfer des

NEN JUGEND Hessen am 6. und 7. November wurde

Nationalsozialismus stärker sichtbar werden.

ein neuer Landesvorstand gewählt: Lara Klaes aus

Zudem gilt es, auch die deutsche Kolonialgeschichte

Wiesbaden und Christoph Sippel aus dem Schwalm-

mit ihren Kontinuitäten endlich angemessen aufzu-

Eder-Kreis bilden das neue Sprecher*innenduo. Das

arbeiten. Ihre Anerkennung als Unrechtssystem, die

Amt der politischen Geschäftsführung übernimmt

Entwicklung von angemessenen Erinnerungsforma-

Tobias Rieth (KV Marburg-Biedenkopf), Shkodran

ten, sowie die Bekämpfung rassistischer Denkweisen

Jonuzi (KV Schwalm-Eder) wurde als neuer Landes-

und Praktiken sind für uns elementar.

schatzmeister gewählt. Weiterhin wurde Hannah
Blum (KV Limburg-Weilburg) in ihrem Amt als Frau-

Der Blick in die Verlagsvorschauen, in die Museen

enpolitische Sprecherin bestätigt und komplettiert

oder in das deutsche Fernsehprogramm zeigt, dass

damit den geschäftsführenden Vorstand. Als neue

diskriminierende Strukturen weiter fortbestehen:

Beisitzer*innen wurden Larissa Dyk (KV Darmstadt/

Je höher Gehalt, Ansehen und Funktion einer Stelle,

Darmstadt-Dieburg), David Röder (KV Frankfurt) und

desto geringer ist der Anteil von FINTA*-Personen,

Zahedullah Helmand (KV Darmstadt/Darmstadt-Die-

BIPoC, queeren Menschen oder Menschen mit

burg) gewählt. Larissa ist zudem neue*r queerpoliti-

Behinderung. Wir fordern daher die Einführung von

sche*r Sprecher*in.

Geschlechter-paritätischen und Diversitäts-Quotenverfahren für mehr kulturelle Vielfalt.

Unter dem Motto „Für Freiräume! Für Kunst und
Kultur“ haben wir auf unserer LMV die Wichtigkeit

Die Corona-Krise hat auch die prekären Bedin-

von Kunst und Kultur betont. Gerade während ge-

gungen offengelegt, unter denen viele Soloselbst-

sellschaftlicher Umbrüche gibt Kultur Orientierung

ständige und Kultur- und Medienschaffende leben

und eröffnet neue Perspektiven. Sie hat die Macht,

und arbeiten. Wir fordern eine bessere soziale und

auch schmerzhafte Teile der Geschichte aufzuarbei-

finanzielle Absicherung für diese – gerade von der

ten, wie z.B. die Shoah oder den Kolonialismus.

öffentlichen Hand. Besonders in ländlichen Räumen
müssen zudem Kulturstätten und -schaffende stär-

Die Verbrechen des Nationalsozialismus bedeuten

ker gefördert werden, um den gleichberechtigten

eine gesellschaftliche und politische Verantwor-

Zugang zu Kultur für alle Menschen zu sichern. Wir

tung, die niemals verjährt. Neue Vermittlungsfor-

brauchen eine Kunst und Kultur, die laut, unbequem

mate in den KZ-Gedenkstätten, den Schulen und

und politisch ist. Denn sie ist ein Pfeiler der Demo-

der politischen Bildung müssen auch der heutigen

kratie und muss endlich für alle Menschen zugäng-

Einwanderungsgesellschaft gerecht werden. Auch

lich werden.

Sinti*zze und Rom*nja, homosexuelle Menschen und
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Kreisverbände
im Porträt
Landtagsfraktion

KV Rheingau-Taunus

DIE ERFOLGSBILANZ
Kreisverbandsarbeit hat sich in den letzten Jahren

bei den Wähler*innen gut an. Die meisten Rückmel-

gewandelt: Vom gepflegten Instagram-Profil über

dungen kamen von Mitgliedern: Sie begrüßten, mehr

anspruchsvoll produzierte Livestreams oder den re-

von der Arbeit des Kreisverbands mitzubekommen.

gelmäßigen Newsletter – im Rheingau-Taunus-Kreis
haben wir in den letzten Jahren viel experimentiert.

Der Aufwand zahlte sich aus – gleich doppelt. Bei
der Kommunalwahl erzielten wir mit knapp 20

Aber von vorne: Rechtzeitig zur Kommunalwahl

Prozent unser historisch bestes Ergebnis. Unsere

haben wir im August letzten Jahres eine zweite

Kreistagsfraktion verdoppelte sich fast von 7 auf 12

Stelle in der Geschäftsstelle geschaffen. Für einen

Mitglieder. Außerdem verjüngte sich die Fraktion

Kreisverband mit damals noch etwa 260 Mitgliedern

immens: Von null steigerte sich die Anzahl der un-

war das keine Selbstverständlichkeit. Das Kalkül da-

ter-35-jährigen Fraktionsmitglieder auf drei und der

hinter war, die Design-Arbeit für Plakate, Flyer und

jüngste Kreistagsabgeordnete kommt aus unserer

Social-Me-

Fraktion.

dia-Posts

Zudem

„ins Haus zu

wurden

holen“ und

wir in der

dadurch die

Kreis-

Öffentlich-

stadt Bad

keitsarbeit

Schwal-

zu stärken.

bach mit

Spätestens

26 Prozent

seit der Euro-

stärkste

pawahl war

Kraft.

uns klar, dass
es uns gelingen muss, Wähler*innen zwischen 18

Der zweite große Erfolg kam zur Bundestagswahl:

und 35 gezielter anzusprechen. Also haben wir die

Der engagierte Wahlkampf wurde gekrönt von

Stelle auch mit einem „Digital Native“ besetzt, der

einem weiteren historisch besten Ergebnis. Darü-

sich ohne Weiteres online zurechtfindet.

ber hinaus ist der Rheingau-Taunus-Kreis mit Anna
Lührmann nun erstmals im Bundestag vertreten.

Gleichzeitig erlaubte uns diese Erweiterung, eine

Denn auch wenn es nicht fürs Direktmandat reichte,

klare Aufgabenverteilung zu etablieren. Im Kommu-

zog Anna über die Landesliste ein.

nal- und Bundestagswahlkampf konnten wir sowohl
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analog als auch digital Präsenz zeigen, Einbußen

Ein Jahr, eine verdoppelte und verjüngte Kreistags-

waren nicht mehr nötig. In der analogen Welt

fraktion, zehn Prozent mehr Mitglieder und eine Ab-

wanderte unsere Direktkandidatin Anna Lührmann

geordnete im Bundestag später suchen wir wieder

14 Tage „non-stop“ durch den Wahlkreis und klin-

neue Herausforderungen. Wir freuen uns schon über

gelte an Hunderten Haustüren. In der digitalen Welt

mehr analoge Treffen. Und wir experimentieren mit

veranstalteten wir Livestreams, „Ask Me Anythings“

einem neuen Medium: TikTok. Dazu dann vielleicht

und twitterten, was das Zeug hält. Das kam nicht nur

bald mehr!

Heinrich-Böll-Stiftung
Landtagsfraktion

Bedrohung, Hass und Übergriffe im Kontext von Corona

UNSERE DEMOKRATIE VERTEIDIGEN
Unsere Demokratie muss jeden Tag aufs Neue

sivstationen, in denen das medizinische Personal

erkämpft, verteidigt und gelebt werden. Die Anspan-

über Anfeindungen und Misstrauen von uneinsich-

nung, der Egoismus und die Aggression, die wir im

tigen Corona-Patient*innen berichtet. Wohin diese

aktuellen Diskurs über Impfungen und andere Maß-

Eskalation führen kann, haben wir leider an dem

nahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie er-

schrecklichen Mord an einem 20-jährigen Studenten

leben, sind ein Symptom rechter und verschwörungs-

in Idar-Oberstein sehen müssen.

ideologischer Gesinnung in unserer Gesellschaft.
Bereits im vergangenen Jahr haben wir Kommunal-

Drei-Säulen-Strategie

politiker*innen, Angehörige von Sicherheitsbehörden,

Um diese Probleme nicht nur kurz-, sondern auch

Gewerkschaften und der Wissenschaft sowie Ver-

langfristig zu bewältigen, setzt unsere Landesregie-

treter*innen der ehrenamtlichen Organisationen in

rung auf eine Drei-Säulen-Strategie. Die erste Säule

den Landtag eingeladen, die tagtäglich mit Hass und

umfasst Maßnahmen der Prävention, bei welchen

Gewalt konfrontiert sind. Das gleiche gilt für all jene,

durch vielfaltorientierte Demokratieförderung

die beruflich und in ihrer Freizeit dafür sor-

und ein umfangreiches Angebot politi-

gen, dass unsere Gesellschaft funktioniert:

scher Bildung eine Diskussionskultur der

Mitarbeiter*innen von Sicherheits- und

Toleranz gefördert wird. Da jedoch – wie

Justizbehörden, Lehrkräfte, Journalist*innen

Karl Popper treffend bemerkte – „unein-

und auch die vielen Menschen, welche sich

geschränkte Toleranz“ notwendigerweise

in unserer Zivilgesellschaft einbringen und so

„zum Verschwinden der Toleranz“ führt, müssen sich

unseren demokratischen Zusammenhalt stärken.

der demokratische Rechtsstaat selbst und seine

Um unsere Haltung in diesem Thema zu verdeutli-

Bürger*innen gegen die Intoleranten schützen. Das

chen, haben wir uns in einem parteiübergreifenden

wird mit der zweiten Säule – der Repression durch

Antrag mit ihnen gegen Bedrohungen, Hass und

unsere Sicherheits- und Justizbehörden – bewerk-

Übergriffe solidarisiert.

stelligt. Durch die Meldestelle www.hessengegehetze.de können Hasskommentare anonym und unbü-

Fundament unserer Demokratie

rokratisch angezeigt und Straftäter*innen effizient

Dieses breite und vielfältige Engagement bildet

verfolgt werden. Unser Prinzip lautet: Verfolgen statt

nicht nur das Fundament unserer Demokratie. Es

nur löschen! Die dritte Säule der Strategie ist die

ist eine zwingende Voraussetzung, um gemeinsam

Solidarität – Betroffene von rechter und menschen-

die kommenden Herausforderungen zu bewältigen.

feindlicher Gewalt nicht alleine zu lassen. Dafür fi-

Behörden und ihre Mitarbeiter*innen setzen die

nanzieren wir hessenweit professionelle Beratungs-

Maßnahmen der Politik erst um, Journalist*innen

stellen. Für ein gutes Miteinander kann und muss

kontrollieren sie und informieren die Öffentlichkeit,

aber auch jede*r von uns jeden Tag ihren bzw. seinen

zivilgesellschaftliche Organisationen weisen auf

Teil beitragen, indem wir Betroffenen zuhören, ihnen

Bereiche mit erhöhtem Unterstützungsbedarf hin.

beistehen und gemeinsam eine starke Brandmauer

Je mehr sich die Corona-Situation zuspitzt, des-

gegen die Feind*innen unserer offenen Gesellschaft

to schwieriger werden ihre Aufgaben werden. Es

bilden.

erreichen uns zunehmend Geschichten aus Inten11
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Bildungsexpansion und neue Forschungsfelder

50 JAHRE HAWen
Die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften

mit dem neuen Hochschulpakt 2021-2025 verstetigt

(HAWen, ehemals Fachhochschulen) haben in den

und weiter gesteigert.

vergangenen Jahren einen erheblichen Beitrag dazu
geleistet, dass immer mehr Menschen ein Studium

Um die exzellente Forschung an den Hochschulen

aufnehmen konnten: Für uns GRÜNE ein wichtiger

für angewandte Wissenschaften darüber hinaus zu

Beitrag zur Bil-

fördern, wurde in

dungs- und damit

Hessen bereits in

Chancengerech-

der vergangenen

tigkeit. Jetzt feiern

Legislaturperi-

die Hochschulen

ode ein eigenes

ihr 50-jähriges

Promotionsrecht

Jubiläum. Grund

für forschungs-

genug, um in unse-

starke Bereiche

rem Setzpunkt im

der Hochschulen

September-Plenum

für Angewandte

eine positive Bilanz

Wissenschaften

zu Stärken und

eingeführt. Hessen

Errungenschaften

war das erste Bun-

dieses Hochschultyps zu ziehen und einen Blick auf

desland und damit Pionier auf diesem Gebiet. Die

die Weiterentwicklung zu werfen. Mit diesem Erfolgs-

Gründung des inzwischen siebten Promotionszen-

modell nimmt Hessen bundesweit eine Vorreiterrolle

trums verdeutlicht, dass dort exzellente Forschung

ein!

betrieben wird und auch eigener wissenschaftlicher
Nachwuchs ausgebildet werden kann.

Technologietransfer
sieren die Hochschulen bedeutsame gesellschaftli-

Neue Professuren für bessere
Betreuungsrelation

che Kernfragen und eröffnen neue Forschungsfelder.

Damit diese Hochschulen sich immer weiterentwi-

Die Durchführung kooperativer Forschungsvorhaben

ckeln können, wird nun zudem ein wissenschaftlicher

mit kleineren und mittleren Unternehmen dient

Mittelbau etabliert und durch neue Professuren die

darüber hinaus dem Transfer von Technologien

Betreuungsrelation verbessert. Das Land wird die

und Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft.

Forschung der Hochschulen für Angewandte Wis-

Das macht auch den Wirtschaftsstandort Hessen

senschaften weiter stärken, mit ihnen den Wissen-

zukunftsfester. Um dieser großen Bedeutung auch

stransfer in Wirtschaft und Gesellschaft fördern und

finanziell gerecht zu werden, hat das Land seine

gleichzeitig ihre Funktion zur Bildungsexpansion

eigenständigen Mittel für die Forschungsförderung

erhalten.

Mit ihrer anwendungsbezogenen Forschung adres-
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Neue Landesberatungsstelle

BESSER ZUSAMMEN WOHNEN
Viele Menschen haben den Traum, sich mit Freunden,

Entlastung der Wohnungsmärkte leisten können. In

Familie oder einfach mit Gleichgesinnten gemein-

der Regel handelt es sich um Neubauten oder Reno-

sam eine individuelle Wohnumgebung zu schaffen,

vierungsprojekte, die neuen, zeitgemäßen Wohnraum

die mehr Gemeinschaft ermöglicht als die klassische

bieten und zu einer positiven Stadtentwicklung

Mietwohnung oder das traditionelle Reihenmittel-

beitragen. Außerdem wird noch während der Pla-

haus. Einsamkeit gibt es in den eigenen vier Wänden

nung die soziale Basis eines Projekts mitgedacht, auf

oft genug und neue Ideen für alternative Wohnfor-

der eine aktive Nachbarschaft und gegenseitige Hilfe

men liegen im Trend. Deswegen hat die Landesregie-

aufbaut und möglich wird. Neben der Beratung en-

rung die „Landesberatungsstelle gemeinschaftliches

gagierter Bürger*innen, die ihre Initiativen umsetzen

Wohnen in Hessen“ geschaffen. Wenn Menschen sich

möchten, unterstützt die Landesberatungsstelle auch

dazu entscheiden, ihr Lebensmodell vom gemein-

interessierte Kommunen bei der Schaffung notwen-

schaftlichen Wohnen umzusetzen, finden sie hier ein

diger Rahmenbedingungen für gemeinschaftliches

umfassendes Beratungsangebot und Netzwerk.

Wohnen. Auf Nachfrage bietet sie Erstberatungen für

Diese innovativen, gemeinschaftlichen Wohnfor-

kommunale Vertreter*innen an und sorgt beispiels-

men bieten viele Vorteile für Bewohner*innen und

weise im Rahmen von öffentlichen Informationsver-

Kommunen, während sie auch einen Beitrag zur

anstaltungen vor Ort für Wissenstransfer.

Meilenstein der hessischen Agrarwende

KOOPERATIONSABKOMMEN
Hessen geht bei zukunftsfähiger und nachhaltiger

Vernetzung der Biodiversitätsberatung der Landwirt-

Landwirtschaft seit unserer GRÜNEN Regierungsbe-

schaft unter anderem mit Landschaftspflegeverbän-

teiligung mit großen Schritten voran. Wir haben viele

den in allen Landkreisen bis 2023. Hinzu kommen

Neuerungen erreicht, die vor 10 Jahren noch undenk-

Insektenschutz, Biotopvernetzung und Reduktion

bar gewesen wären: Jetzt gibt es die Kooperations-

von Pflanzenschutzmitteln: mit einem Pestizidre-

vereinbarung des Runden Tisches Landwirtschaft

duktionsplan, der 30 % weniger Pestizide bis 2030

und Naturschutz. Denn Naturschutz und Landwirt-

vorsieht. Der Gewässerschutz soll verbessert werden

schaft können nur gemeinsam für eine artenreiche

durch einen zehn Meter breiten Streifen entlang

und nachhaltig nutzbare Agrarlandschaft sorgen.

der Ufer oder Förderung von Gewässerrandsteifen.

Moderiert von unserer Umweltministerin Priska Hinz

Zudem wollen wir faktenbasiert entscheiden und

hat das Gremium viele Male getagt. Vertreter*in-

Erfolge im Offenland messen mit Insekten-Monito-

nen aus ökologisch und konventionell arbeitender

ring und einem Ausbau des Grundwassermessstelle-

Landwirtschaft sowie Vertreter*innen aus Natur-

netzes. Unsere Regierungskoalition wird die notwen-

schutz, Landjugend und Politik haben sich mit dieser

digen 15 Mio. Euro für den nächsten Haushalt zur

Vereinbarung auf konkrete Schritte für mehr Natur-,

Verfügung stellen. Die Kooperations-Vereinbarung

Umwelt- und Klimaschutz verständigt. Die Koopera-

ist ein weiterer Schritt für eine echte Agrarwende in

tionsvereinbarung umfasst Punkte wie Ausbau und

Hessen.
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IN KÜRZE

produzieren. Die Neuregelung macht kleine Solar-

Petitionsgesetz

diese Anlagen vereinfacht und reduziert werden. Wir

Für uns ist die Stärkung des Petitionsrechts als

sagen: Eigenen, nachhaltigen Grünstrom zu produ-

Teil eines aktiven Bürger*innendialoges auch eine

zieren und selbst zu nutzen, muss Eigentümer*innen

Stärkung der Demokratie. Das gemeinsam mit SPD

so einfach wie möglich gemacht werden, damit diese

und FDP eingebrachte Gesetz zur Behandlung von

besonders wertvolle Form der dezentralen Energie-

Petitionen an den Hessischen Landtag wurde im

versorgung ihren Beitrag zur hessischen Energie-

November in 2. Lesung beraten. Für die das Gesetz

wende leisten kann.

anlagen für Privateigentümer*innen noch attraktiver, indem die steuerrechtlichen Anforderungen für

tragenden Fraktionen ist es weiterhin ein deutliches
Signal an die Menschen in unserem Land, dass im

Sharing is caring

Petitionsrecht nicht parteitaktische Überlegungen im

Jede*r, die*der ein eigenes Auto besitzt, weiß, das ei-

Vordergrund stehen, sondern die Petent*innen und

gene Fahrzeug fährt wenig, sondern steht vor allem

ihre Anliegen. Gemeinsam mit CDU, SPD und FDP

einen Großteil des Tages herum und nimmt Platz

haben wir nach der konstruktiven Anhörung zu unse-

weg. Aber innerstädtischer Platz ist rar, deshalb müs-

rem Gesetzesentwurf einen Änderungsantrag auf den

sen Wege gefunden werden, wie wir die Anzahl par-

Weg gebracht.

kender Autos reduzieren können. Eine Antwort darauf

Die Neuregelung als Gesetz stärkt das verfassungs-

ist stationsbasiertes Carsharing. Damit können Nut-

gemäße Recht der Menschen, sich mit einer Petition

zer*innen teilweise oder ganz auf das eigene Auto

an den Landtag zu wenden. Mit dem Petitionsgesetz

verzichten, sie sparen Kosten, Wartung und Stress

führen wir eine Reihe von Schritten fort, die mit

mit dem TÜV, während sie weiterhin ohne Einschrän-

dem Informationsfreiheitsgesetz, dem Polizei- und

kungen mobil sein können. Denn auch Autos wollen

Bürgerbeauftragten und der Vorlage einer Regelung

bewegt werden: Mit gesteigerter Nutzungsdauer

für ein Lobbyregister mehr Transparenz schafft. Mit

nutzt man das Auto effizienter. Ein Carsharing-Auto

Dialog, Mitwirkung und Transparenz haben wir in den

kann so bis zu acht private Pkw ersetzen – also eine

vergangenen Jahren die Idee des aktiven Bürger*in-

scharfe Waffe im Kampf für die Verkehrswende. Da-

nendialogs vorangebracht und gehen diesen Weg

mit die benötigten Carsharing-Stationen ihren Platz

konsequent weiter.

in unseren Städten und Gemeinden finden, wurde
das Zweite Gesetz zur Änderung straßenrechtlicher

Ausbau Solarenergie

Vorschriften – umgangssprachlich „Carsharing-Ge-

Deutschland braucht einen stärkeren Ausbau der

setz“ genannt – verabschiedet. So können Anbieter

Photovoltaik (PV), um die Energiewende im Sinne des

von entsprechenden Angeboten auch den öffentli-

Klimaschutzes voranzubringen – das gilt natürlich

chen Raum für Stationen nutzen. Das Gesetz wird

auch für Hessen. Deswegen setzt sich die hessische

es Kommunen durch die Erteilung einer Sondernut-

Landesregierung gemeinsam mit Bayern im Bundes-

zungserlaubnis ermöglichen, Anbietern Stationen im

rat mit einer Initiative für Steuervereinfachungen für

öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen, um so

Photovoltaik und vergleichbare Blockheizkraftwerke

das System Carsharing vor Ort auszubauen.

ein. Das Ziel: Weniger Bürokratie für Bürger*innen,
die ihre Erneuerbaren Energien dezentral selbst
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