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UNSERE KANDIDATIN-
NEN UND KANDIDATEN 
FÜR DEN MAIN-KINZIG-
KREIS

Die Energiewende weiter vorantreiben,  
Wiederverwertung und Recycling 
 ver bessern, für soziale Gerechtigkeit  
sorgen, Teilhabe und Integration für 
alle ermöglichen. Dafür stehen die 
 Kandidatinnen und Kandidaten von  
Bündnis 90/Die Grünen im Main- Kinzig-
Kreis. Das ganze Wahlprogramm für 
unsere nachhaltige Regionalpolitik  
 finden Sie unter gruene‑main‑kinzig.de.

Matthias  
Zach
Kreisbeigeordneter, 
Wirtschafts- und 
Sozialwissen-
schaftler, 63 Jahre

»Politik muss handeln und entscheiden. 
Politiker*innen müssen Verantwortung 
übernehmen. Dafür sind sie gewählt und 
das erwarten gerade in nicht einfachen 
Zeiten die Wähler*innen von uns.«

Anja  
Zeller
PR‑Frau,  
Autorin, 44 Jahre

»Mit dem Fahrrad oder meinem E-Roller 
völlig lautlos durch die Stadt zu cruisen, 
das liebe ich. Wir müssen die E-Mobili-
tät weiter fördern, um für reine Luft und 
Ruhe in unseren Städten zu sorgen.«

Ausgabe Kreisverband Main-Kinzig zur Kommunalwahl 2016

MEHR ALS WILL- 
KOMMEN HEISSEN

GRÜNE NACHBARSCHAFTSZEITUNG

FÜR EINE  
LEBENDIGE UND 
VIELFÄLTIGE 
GESELLSCHAFT 
VOR ORT
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SEITE 2  
Selbstbestimmtes  
Leben ermöglichen

SEITE 2  
Die Verkehrswende  
vor Ort voranbringen

Am 6. März wählen die hessischen Bürge-
rinnen und Bürger ihre kommunalen Parla-
mente
 
Alle fünf Jahre werden die Stadtverordne-
tenversammlungen, Kreistage, Gemeinde-
vertretungen und Ortsbeiräte neu gewählt. 
So auch am 6. März 2016: Sie haben das Wort, 
Sie können bewerten, ob Ihre Kommunal‑
politikerinnen und -politiker seit der Wahl im 
Jahr 2011 gut gearbeitet haben oder ob Sie 
eine Veränderung möchten.

Kommunale Parlamente tragen eine 
Menge Verantwortung. Sie setzen fast 
alle landes- und bundespolitischen Rah-
mensetzungen und Gesetze vor Ort um. 
Deshalb ist es genauso wichtig, sich an 
Kommunalwahlen zu beteiligen, wie an 
Landtags- oder Bundestagswahlen. Kom-
munale Parlamente entscheiden z. B. über 
Flächennutzungen, Baumaßnahmen, Grün-
flächen, Schwimmbäder, Kindertagesstät-
ten oder Schulbauten. Ihre Entscheidungen 
betreffen den Alltag aller Bürgerinnen und 
 Bürger in Gemeinden, Städten und Land-
kreisen. Nutzen Sie deshalb die Gelegenheit, 
sich über die Zielsetzungen der Parteien  
zu informieren, und nehmen Sie an der Kom-
munalwahl teil.

GRÜN: Seit Jahrzehnten 
ansprechbar und engagiert

Die GRÜNEN sind seit mehr als drei Jahr-
zehnten verlässliche Ansprechpartner in 
Städten und Gemeinden. Sie haben sich 
vielerorts durch kontinuierliche, engagierte 
und pragmatische Politik Anerkennung und 
Respekt erworben, vertreten durch Politi‑
kerinnen und Politiker zum Anfassen, jeder-
zeit ansprechbar und hilfsbereit. 

Wir engagieren uns für eine Mobilitäts-
politik, die alle Verkehrsteilnehmerinnen 
und -teilnehmer in den Blick nimmt und nicht  
nur die Gruppe, die am lautesten für ihre 
Interessen wirbt. Wir wollen es Menschen 
ermöglichen, unabhängiger vom Auto zu 
sein, und dabei den CO2-Ausstoß verringern.

Die GRÜNEN engagieren sich für ausrei-
chend Betreuungsplätze in Kindertages-
stätten, hohe Qualität der Kinderbetreuung, 
Verzahnung mit den Schul‑ und Bildungs‑
angeboten in Stadt, Kreis und Gemeinde und 
dafür, dass allen Kindern ein gutes Mittag-
essen angeboten werden kann, sei es in der 
Schule oder in der Kita.

Die GRÜNEN engagierten sich für die 
Belange älterer Menschen, so etwa für 
Angebote, die ein möglichst langes selbst‑
bestimmtes Leben in den eigenen vier Wän-
den ermöglichen.

Mit umfassenden Gebäudesanierungs- 
und Stadterneuerungsprogrammen sorgen 
wir für mehr Energieeffizienz in den Kommu-
nen und für die Aufwertung von Stadt- und 
Ortsteilen, in denen es Menschen wirtschaft-
lich weniger gut geht. Wir engagieren uns  
für qualitativ hochwertigen, bezahlbaren 
Wohnraum für alle Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt oder Gemeinde.

Die Unterstützung innovativer genera-
tionenübergreifender Wohnprojekte ist für 
grüne Kommunalpolitikerinnen und -politi-
ker seit vielen Jahren eine Selbstverständ-
lichkeit.

Der Wohnungsmarkt in einigen hessi-
schen Städten und Regionen erfordert den 
raschen Neubau zahlreicher Wohnungen, 
was auch und vor allem durch maßvolle 
 Verdichtung und die kluge Nachnutzung 
ehemaliger  Militärflächen oder Industriebra-
chen gelingen kann. 

Auch Flüchtlinge, die Neubürgerinnen 
und Neubürger werden wollen und sollen, 
brauchen Wohnraum, sodass grüne Kom-
petenz hier besonders gefordert ist. Integ-
ration und Inklusion bilden einen weiteren 
 Schwerpunkt grüner Kommunalpolitik, denn 
eine Stadt, eine Gemeinde, ein Landkreis 
sind für alle da! 

Am 6. März: GRÜN wählen!

Unsere Kommunalpolitikerinnen und Kom-
munalpolitiker engagieren sich ehrenamtlich 
für ihre Stadt, ihren Kreis, ihre Gemeinde. 
Für das Gemeinwohl in Hessen beteiligen 
sich viele Tausend Menschen in Kommunal-
parlamenten, ohne sie wäre unser Gemein-
wesen nicht überlebensfähig. Gehen Sie 
wählen und sorgen Sie gemeinsam mit uns 
für mehr GRÜN in unserer Nachbarschaft!

MEHR GRÜN FÜR IHRE 
NACHBARSCHAFT
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UNSERE KANDIDATIN-
NEN UND KANDIDATEN 
FÜR DEN MAIN-KINZIG-
KREIS

Reiner  
Bousonville
Fraktionsvorsitzen-
der Bündnis 90/Die 
Grünen Main‑Kinzig, 
IT‑Verfahrens‑
manager, 54 Jahre

»Ich kämpfe dafür, das Potential des 
Main-Kinzig-Kreises zu nutzen und die 
Energiewende mit Wind‑, Sonne‑ und 
Wasserkraft weiter voranzubringen.«

Angelika  
Gunkel
Mitglied des 
Kreisvorstands, 
Angestellte, 
60 Jahre 

»Dass die Landwirtschaft im Main- Kinzig-
Kreis ökologischer wird und die Land-
wirt*innen für ihren Einsatz zum Erhalt 
unserer vielfältigen Kulturlandschaft 
belohnt werden, ist mir ein Anliegen.«

Manfred  
Jünemann
Sprecher des  
Vorstands Bündnis 
90/Die Grünen 
Main-Kinzig 
Rechtspfleger a.D., 
67 Jahre

»Eine wohnortnahe Ärzteversorgung 
muss gewährleistet werden, genauso wie 
Gesundheitsförderung und Prävention. 
Die Kliniken im Main-Kinzig-Kreis  bleiben 
in öffentlicher Trägerschaft.« 

Ursule  
Conen
Fraktionsvorstand 
Bündnis 90/Die 
Grünen Main- 
Kinzig, Dipl.‑Sozial‑
arbeiterin, 72 Jahre

 
»Mir liegt besonders die Bildungs- und 
Sozialpolitik am Herzen. Eltern müssen 
sich auf die Ganztagsbetreuung ihres 
Nachwuchses, ob im Kindergarten oder  
in der Schule, verlassen können.«

Bernd  
Wietzorek
Fraktionsvor-
sitzender Bündnis 
90 / Die Grünen 
Gelnhausen 
 Wirtschafts- und 
Sozial berater;  
63 Jahre

»Global denken, lokal handeln: Um den 
CO2-Ausstoß zu verringern und die Erder-
wärmung zu verhindern, werden wir die 
derzeitigen Möglichkeiten unserer Mobili-
tät langfristig überdenken müssen.«

Holger  
Saß
Fraktionsvorstand 
Bündnis 90 / Die 
Grünen Main-Kinzig
Unternehmens-
berater, 67 Jahre

»Grün denken und wirtschaftlich handeln, 
das ist kein Widerspruch. Hier müssen 
wir aber noch bei unseren Wähler*innen 
Überzeugungsarbeit leisten. Dieser Auf-
gabe stelle ich mich gerne.«

UNSERE UMWELT BEWAHREN

SELBSTBESTIMMT LEBEN

CHAUFFEURDIENST FÜR ALLE
Wir GRÜNEN wollen eine Verkehrswende und 
umweltgerechte Mobilität. Unsere Nachbar-
schaft kann dazu beitragen, dass das gelingt. 

Wir GRÜNEN stehen wie keine andere Partei 
für einen starken öffentlichen Nahverkehr, 
denn er ist gut für die Umwelt und macht alle 
Menschen unabhängiger. Die Stärkung der 
Mobilität ermöglicht zudem die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben. Ältere Menschen 
sind genau wie junge Menschen auf Bus und 
Bahn in ihrem täglichen Leben angewie-
sen. Bürgerbusse oder Fahrgemeinschaften  
können dabei helfen, die unabhängige 
 Mobilität zu verbessern. So sind Apothe-
ken, Arztpraxen oder Behörden besser zu 
 erreichen, ebenso wie Kinos, Theater und 
Diskotheken.

Unser Ziel ist es daher, den Verkehr gleich-
zeitig klimafreundlicher zu gestalten und an 
die Bedürfnisse der Menschen anzupassen. 
Deshalb setzen wir vor allem auf Busse und 
Bahnen und zudem auf bessere und sicherere 
Radfahr- und Fußgängerwege. Damit unter-
nehmen wir große Schritte für die Energie- 

und Verkehrswende vor Ort. Jede Kommune 
kann hier einen wertvollen Beitrag für ihre 
Bürgerinnen und Bürger leisten. Wir wollen 
Möglichkeiten dafür schaffen, das Auto ein-
fach mal stehen zu lassen und bequem auf 

klimafreundlichere Transportmittel umzu-
steigen. Das schont die Umwelt, entlastet die 
Straßen und verbessert das Lebens gefühl 
aller.

Carsharing und  
Fahrradleihsysteme gehören  
zur Verkehrswende

Eine moderne und ökologische Verkehrspo-
litik beinhaltet nicht nur gute Fahrpläne 
für Busse und Bahnen. Um unsere Mobilität 
nachhaltiger zu gestalten, müssen wir auch 
die vorhandenen Verkehrsmittel besser mit-
einander verknüpfen. Zum Gelingen der Ver-
kehrswende brauchen wir aber auch Fahr-
radleihsysteme und Carsharing-Angebote. 
Diese sind besonders für Zeiten wichtig, in 
denen der Bus oder die Bahn nicht mehr 
so häufig fahren, etwa in den Abend‑ und 
 Morgenstunden. Vor Ort setzen wir uns des-
halb dafür ein, Carsharing‑Konzepte zu för-
dern und ausreichend Fahrradstellplätze zur 
Verfügung zu stellen.

Wir unterstützen Menschen in ihrer Selbst-
bestimmung und stärken die Chancen
gleichheit. Das hessische Sozialbudget ist 
ein Meilenstein auf diesem Weg.

Wir wollen, dass unsere Nachbarschaft sozia-
ler und gerechter wird. Das gelingt mit einer 
Politik, deren Ziel die Teilhabe aller Men-
schen an einer inklusiven Gesellschaft ist. 
Es geht uns um ein selbstbestimmtes Leben 
und um gleiche Chancen für alle – ungeach-
tet ihres Alters, ihrer Fähigkeiten, ihrer ethni-
schen und sozialen Herkunft oder ihrer sexu-
ellen Identität. Soziale und gerechte Politik 
muss vor allem denen helfen, die unter Aus-
grenzung und Armut leiden. Wir machen 
eine Politik, die die Menschen unterstützt, 
statt sie zu bevormunden. Dabei setzen wir 
dort an, wo die Menschen zusammen leben – 
in den Kommunen. Dafür hat die Landesre-
gierung mit grüner Beteiligung das Sozial-
budget geschaffen und damit eine unserer 
lang jährigen Forderungen umgesetzt. Es 
garantiert, dass jedes Jahr 70 Millionen Euro 
für soziale Initiativen zur Verfügung stehen. 

19,2 Millionen davon fließen den Land‑
kreisen und den kreisfreien Städten direkt zu. 

Rahmenbedingungen  
für bessere Hilfe schaffen

Viele Frauen leiden unter häuslicher Gewalt. 
Sie fühlen sich nicht mehr sicher in ihrem 
eigenen Zuhause und brauchen dringend 
Hilfe. Daher unterstützen wir aus dem 
Sozial budget Frauenhäuser und Interven-
tionsstellen, in denen Frauen Schutz und 
Beratung finden. Auch Kinder und Jugend‑
liche, die Opfer sexualisierter Gewalt wur-
den, brauchen Hilfe und Beratung in einer 
kommunalen Struktur. Für diese Angebote  
kämpfen wir, um Opfer von Gewalt nicht 
alleinzulassen.

Viele Menschen leben in Armut, oft sind 
sie in einem Strudel aus fehlendem Ein-
kommen und Schulden gefangen. Um ihnen  
den Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu 
zeigen, schaffen wir Schuldnerberatungs-
stellen. 

Trotz Haushaltssanierung und Schulden-
bremse in Hessen wird die soziale Infra-
struktur in den Kommunen massiv gestärkt. 
Unsere Aufgabe in den Kommunen ist es, 
dafür zu sorgen, dass die guten Rahmen‑
bedingungen genutzt werden, und darauf zu 
achten, dass die Hilfe bei denen ankommt, 
die sie brauchen. Genau dafür setzen wir 
GRÜNEN uns ein.

Wir GRÜNEN haben unsere Wurzeln im 
Schutz von Natur und Umwelt.
Umweltschutz ist eine unentbehrliche 
Zukunftsaufgabe, denn er sorgt für sauberes 
Wasser, gute Luft, intakte Böden – und er 
schützt die Gesundheit. Eine intakte Umwelt 
ist daher übergeordnetes Ziel unserer Politik. 

Waldbewirtschaftung ohne Gift

Wir wollen, dass sich unsere Wälder naturge-
mäß entwickeln und nachhaltig bewirtschaf-
tet werden. Die Kriterien des Forest Ste-
wardship Council (FSC) unterstützen diese 
Ziele. Das Land Hessen hat als größter Wald-
besitzer im Bundesland bereits begonnen, 
den Staatswald auf eine Zertifizierung nach 
diesen FSC-Kriterien umzustellen. Kommu-
nen und private Waldbesitzer können dem 

folgen und ihre Flächen ebenfalls zertifizie-
ren lassen. Der FSC-Standard schließt zum 
Beispiel den Einsatz künstlicher Pflanzen-
schutzmittel aus, gibt einheimischen Bäu-
men den Vorrang und schreibt vor, dass fünf 
Prozent der Fläche nicht bewirtschaftet wer-
den, um sich natürlich entwickeln zu können. 

Fracking rechtssicher  
verbieten

Fracking meint die Förderung von Erdgas 
mithilfe von Wasser und Chemikalien, die 
in den Boden gepresst werden. Dieser Vor-
gang gefährdet das Grundwasser und damit 
die Umwelt und unser aller Gesundheit. In 
Nordhessen konnte diese Risikotechnologie 

durch Proteste und politischen Druck bislang 
verhindert werden. Wir GRÜNE wollen aber 
Fracking deutschlandweit rechtssicher ver-
hindern. Deshalb hat Hessen eine Änderung 
des Bundesberggesetzes vorgeschlagen, die 
vom Bundesrat auch angenommen wurde. 
Die Bundesregierung weigert sich jedoch, 
sie umsetzen. Wir werden auf allen Ebenen 
gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, 
Kommunen, Bürgerinitiativen und Umwelt-
verbänden weiter dafür eintreten, dass der 
Gesetzentwurf der Großen Koalition, der Fra-
cking erlauben möchte, nicht realisiert wird.

Tierschutz für  
verwilderte Katzen

Als zweites Bundesland ermöglicht Hessen 
es seinen Kommunen, das Leid freilaufender 
Katzen einzugrenzen und die Tiere vor Ver-
wahrlosung und Krankheiten zu schützen. 
Die grüne Umweltministerin Priska Hinz hat 
mit der Verordnung zur Kastration streunen-
der Katzen eine Rechtsgrundlage geschaf-
fen, mit der Städte und Gemeinden gegen 
die Verwahrlosung von Katzen vorgehen 
können. Nun können Städte und Gemeinden 
schnell und gezielt den Tierschutz für  Katzen 
verbessern. Wir setzen uns vor Ort dafür ein, 
dass diese Regelung umgesetzt wird. 
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Laura Pichardo 
Bermudez
Vorsitzende  
Grüne Jugend 
Main-Kinzig
Studentin, 24 Jahre

»Grün und gerecht – das geht gut 
zusammen! Niemand darf hinsichtlich 
Geschlecht, Herkunft oder Religion 
auf dem Arbeitsmarkt oder anderswo 
benachteiligt werden.«

Andreas  
Kowol
Bau‑ und Verkehrs‑
dezernent der Stadt 
Hanau, 54 Jahre

»Mit Baumschutzprogrammen, Orts‑
kernbegrünungen und Verkehrsberuhi-
gungszonen zu mehr Lebens qualität  
im Main-Kinzig-Kreis. Für besseren  
Schutz vor Flug‑, Zug‑ und Autolärm!«

Stefan 
Weiß
Stadtverordneter  
in Hanau
Pfarrer, Klimaschutz‑
manager, 58 Jahre

»Flüchtlinge willkommen heißen und 
ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen, 
auch wenn es mal zu Missverständnissen 
kommt. Sie werden unsere Gesellschaft 
nachhaltig bereichern.«

Monika 
Nickel
Stadtverordnete  
in Hanau
Lehrkraft, 59 Jahre

»Die touristische Vielfalt des Main‑ 
Kinzig‑Kreises weiter stärken, Gäste  
aus aller Welt zu unseren kulturellen 
Sehenswürdigkeiten locken und damit  
die regionale Wertschöpfung erhöhen!«

Birol  
Avci
Vorsitzender Grüne 
Jugend Main-Kinzig
IT-Systemad-
ministrator, 28 Jahre

»Der Jugend mehr Gehör verschaffen und 
den Alten die Angst vor neuer Technik 
nehmen. Den Breitbandausbau weiter 
vorantreiben und stets den Datenschutz 
im Auge behalten.« 

TERMINE

15. FEBRUAR 2016, 19.30 UHR
Film »Landraub«, KINOPOLIS Hanau

22. FEBRUAR 2016, 19.30 UHR
Film »Zwischen Himmel und Eis«, 
KINOPOLIS Hanau

25. FEBRUAR 2016, 15 BIS 17 UHR
Bürger*innensprechstunde mit Kaffee & 
Kuchen, Geschäftsstelle Bündnis 90/ 
Die Grünen Main‑Kinzig,
Schützenstraße 33, 63450 Hanau

3. MÄRZ 2016, 12 BIS 14 UHR
CEM ÖZDEMIR kommt! 
Freiheitsplatz Hanau

5. MÄRZ 2016, 20 UHR
Grüne Wahlkampfabschlussparty  
mit den Bands Zen Pagan und 
CUMA im Lorbass, Bahnhofstraße 7,  
63571  Gelnhausen

Weitere Termine finden Sie unter 
www.gruene-main-kinzig.de und  
auf Facebook Grüne Main-Kinzig

VOM WILLKOMMEN ZUR INTEGRATION
Integration ist eine Zukunftsaufgabe.

NACHHALTIGES HAUSHALTEN FÜR 
UNSERE ZUKUNFT
Nachhaltigkeit ist ein grünes Leitprinzip.  
Wo GRÜNE regieren, werden Schulden abge-
baut und in Zukunftsprojekte investiert.

Die hessischen Landkreise, Städte und Ge‑
meinden stehen vor der Herausforderung, 
nachhaltig zu haushalten und Schulden 
abzubauen. Denn wenn wir einen großen Teil 
der Einnahmen dafür aufwenden müssen, 
Zinsen zu bezahlen, fehlt das Geld für Inves-
titionen in die Zukunft. In den vergangenen 
Jahren haben viele Kommunen ihre Defizite 
Schritt für Schritt reduziert, nicht zuletzt 
dank der Mitwirkung grüner Kommunalpoli-
tikerinnen und politiker. Allein von 2013 auf 
2014 konnten die Kommunen in Hessen ihr 
Defizit von über 800 Millionen auf rund 70 
Millionen Euro reduzieren.

Seit 2016 gilt außerdem der neue Kom-
munale Finanzausgleich (KFA). Die schwarz-
grüne Landesregierung hat hier einen Sys-
temwechsel vollzogen. Der KFA orientiert 

sich nicht mehr an den Einnahmen des 
 Landes, sondern am tatsächlichen Bedarf der 
Kommunen. Damit liegt das Risiko schwan-
kender Steuereinnahmen künftig beim 
Land, die Kommunen hingegen erhalten 
eine  verlässliche Finanzierung. Die neuen 
Regelungen innerhalb des KFA sorgen für 
mehr Solidarität und einen größeren Las-
tenausgleich zugunsten der finanzschwa-
chen Kommunen. Insgesamt stehen für 2016  
4,37 Milliarden Euro im KFA – rund eine Mil-
liarde mehr als vor fünf Jahren und so viel 
wie noch nie zuvor.

In unseren Kommunen sind wichtige 
Investitionen für unsere Zukunft nötig. Unter 
grüner Regierungsbeteiligung wurde vom 
Land Hessen das Kommunale Investitions-
programm auf die Beine gestellt. Durch die-
ses landeseigene Programm wurde das nur 
für finanzschwache Kommunen vorgesehene 
Programm des Bundes mehr als verdoppelt. 
Damit stehen den hessischen Kommunen 

nun insgesamt eine Milliarde Euro für not-
wendige Investitionen zur Verfügung. Das 
Landesprogramm ist bewusst so ausgestal-
tet, dass es möglichst wenige Vorgaben für 
die Verwendung macht. Als GRÜNE setzen 
wir uns ganz besonders für Investitionen 
in den Ausbau von Ganztagsangeboten an 
Schulen und des schnellen Internets sowie 
in die Sanierung von Straßen und den Bau 
von Radwegen ein. So machen wir die Kom-
munen fit für die Zukunft. Außerdem wollen 
wir den Programmteil zur Förderung von 
Wohnraum im Kommunalen Investitionspro-
gramm bestmöglich nutzen, um günstigen 
Wohnraum zu schaffen. 

Mit einer verantwortungsvollen Integrati-
onspolitik wollen wir die gelebte Willkom-
menskultur für eine lebendige und viel
fältige Gesellschaft nutzen. 

Angesichts der großen Wanderungsbe-
wegungen und der Vielzahl der Menschen, 
die bei uns Zuflucht suchen, stehen die Kom-
munen vor großen Aufgaben. Menschen, die 
vor Krieg, Zerstörung, Gewalt, Hunger und 
Umweltkatastrophen fliehen, haben einen 
Anspruch auf absoluten Schutz und Hilfe. 
Viele wollen zurück in ihre Heimat, sobald 
der Krieg dort vorbei ist, viele andere werden 
bei uns bleiben. Das bietet große Chancen für 
Hessen, bedeutet aber auch Herausforderun-
gen. Diesen müssen wir uns jetzt annehmen, 
um gemeinsam die Zukunft zu gestalten 
und den Menschen eine echte Möglichkeit 
der Integration zu bieten: durch Sprach- und 
Integrationskurse, Teilhabe am gesellschaft-
lichen und sozialen Leben sowie Lebens- und 
Arbeitsperspektiven von Anfang an. 

Vielerorts wird die Integration bereits 
erfolgreich gestaltet – mit grünen Ideen 
und grüner Verantwortung. Wir GRÜNEN in 
kommunalpolitischer Verantwortung und 
auf Landesebene sind davon überzeugt: 
Die Integration der geflüchteten Menschen 
 werden wir gemeinsam schaffen – und wir 
alle werden davon profitieren! Eine Politik, 
die unsere Städte und Gemeinden bunter, 
vielfältiger und gerechter macht, ist nur mit 
uns GRÜNEN möglich. 

Hessen ist schon heute vielfältig

Wir leben in einem weltoffenen, toleran-
ten und seit Jahrzehnten durch Integra-
tion geprägten Land, das Zuwanderinnen 
und Zuwanderer auch in der Vergangenheit 

erfolgreich integriert hat. Grüne Kommu-
nalpolitik hat wesentlich dazu beigetra-
gen, und darauf können wir mit Recht stolz 
sein!  Hessen ist ein vielfältiges Land – fast 
30 Prozent der Menschen in Hessen haben 
einen Migrationshintergrund.

Unsere Gesellschaft verändert 
sich. Mit der richtigen Politik 
zum Guten

Mit den Menschen kommen ihre Kultu-
ren, Erfahrungen und Kompetenzen. Nicht 
immer verläuft das ohne Reibung. Deshalb 
sind wir alle – Zugewanderte ebenso wie 
Alteingesessene – gefordert, mit gegen-
seitigem Respekt und Toleranz und auf der 
Grundlage unserer Werte das gesellschaft-
liche Miteinander zu gestalten. Damit dies 
gelingen kann, ist Integration für uns GRÜNE 
eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben, die 
wir gemeinsam mit den Bürgerinnen und 
Bürgern aktiv gestalten wollen. Gelingende 
Integration und Vielfalt als Chance für alle 
setzen voraus, dass alle Menschen, unab-
hängig von ihrer Herkunft, Religion, sexu-
ellen Identität, ihrem Geschlecht, Alter und 
eventueller Behinderung dazugehören und 
dass alle Menschen die gleichen Rechte und 
Möglichkeiten auf Teilhabe in allen Lebens-
bereichen haben. Das bedeutet, niemanden 
auszugrenzen und bestehende Barrieren zu 
beseitigen. 

Von der Willkommenskultur 
zur Integrationsstruktur

In der Kommunalpolitik geht es darum, be‑
stehende Strukturen zu überdenken und 
bedarfsgerecht auszubauen. Es muss aber 

auch Neues angepackt werden. Verwaltun-
gen, Vereine und Organisationen, soziale 
 Infrastruktur, Wohnungs‑, Bildungs‑ Sport‑ 
und Freizeitangebote müssen sich weiter 
interkulturell öffnen und Vielfalt zulassen, 
wenn der Integrationsprozess erfolgreich 
gelingen soll. Für uns gilt: Soziale Gerech-
tigkeit und gleichberechtigte Teilhabe 
müssen sich auf alle Bürgerinnen und Bür-
ger erstrecken! Mit einer verantwortlichen 
grünen Kommunalpolitik wollen wir dazu 
beitragen, von der Willkommenskultur, die 
das bürgerschaftliche Engagement in den 
letzten Monaten so beeindruckend geprägt 
hat, zu einer sozial gerechten Integrations-
struktur zu gelangen. Die Landespolitik wird  
die Kommunen dabei weiter unterstützen. 

Besondere Prioritäten sehen wir in den 
Kommunen beim Ausbau der frühkindlichen 
 Bildungsangebote. Je eher Kinder verschie-
dener Kulturen in qualitativ guten Kinder-
tagesstätten gemeinsam betreut werden, 
desto früher wird Integration selbstverständ-
lich. Und je eher der Erwerb der deutschen 
Sprache gefördert wird, desto größer werden 
die Chancen auf eine gute Bildungskarriere 
für alle Kinder. 

Auch die frühzeitige Integration in Aus-
bildung und Arbeit ist uns ein besonderes 
Anliegen. Das ist wichtig für uns alle, denn 
bereits heute fehlen viele Fachkräfte – wir 
brauchen deshalb die Talente aller Men-
schen, auch derjenigen, die zu uns kom-
men. Wir wollen und können auf niemanden 
 verzichten!

Gegenseitige Akzeptanz und 
Anerkennung sind Voraus-
setzungen für Integration

Gesellschaftliche Integration setzt auf ein 
Klima der gegenseitigen Akzeptanz und 
Anerkennung. Bürgerschaftliches Engage-
ment als gestaltendes Element unseres 
demokratischen Gemeinwesens ist für  
uns deshalb ein unverzichtbarer Baustein 
kommunaler Integrationspolitik. 

Integration findet vor allem vor Ort statt, 
dort, wo sich die Menschen direkt begeg-
nen. Eine moderne Kommune muss deshalb 
interkulturell und wertschätzend gegenüber 
allen Bürgerinnen und Bürgern ausgerichtet 
sein.

Wir GRÜNEN sind überzeugt: Unsere 
Kommunen und unser Land wachsen mit 
den Menschen, die zu uns kommen, mit 
den neuen Perspektiven und Fähigkeiten. 
In unserer globalisierten Welt bestehen wir  
nur mit dieser Vielfalt. Und aus Erfahrung 
wissen wir, dass Vielfalt unser Leben berei-
chert. Deshalb sagen wir: Es kommt nicht auf 
die Herkunft an, sondern darauf, gemeinsam 
die Zukunft zu gestalten!
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ENERGIEWENDE VOR ORT

Ob wir wollen oder nicht: Die Landwirtschaft 
hat einen riesigen Einfluss auf unsere Natur. 

Die Auswirkungen der Landwirtschaft sind 
vielseitig: Monokulturen und übermäßiges 
Düngen schaden der Umwelt. Gleich zeitig 
sind viele Tiere und Pflanzen auf große, 
offene Flächen angewiesen. 

Deswegen setzen wir GRÜNE uns für eine 
umweltverträgliche Landwirtschaft ein. Wir 
wollen weniger Pestizide und mehr arten-
reiche Grünlandflächen. Wir wollen keine 
Gentechnik, sondern gute, gesunde und regi-
onale Lebensmittel. Dazu gehört auch mehr 
ökologische Landwirtschaft.

Überall, wo GRÜNE Verantwortung tra-
gen, treiben wir diese Ziele kräftig voran. 
Mit dem Ökoaktionsplan haben wir in Hes-
sen die Förderung für den Ökolandbau aus-
gebaut und BIO als Fach in die Ausbildung 
von Landwirten integriert. In den drei neu 

ausgewiesenen Öko-Modellregionen entwi-
ckeln wir den Ökolandbau mit umfassenden 
Projekten weiter. Dort wird von der Verarbei-
tung der Rohstoffe bis hin zum Vertrieb bei-
spielhafter Bio-Landbau betrieben. Die dabei 
gewonnenen Kenntnisse sind für eine grüne 
Landwirtschaft sehr relevant.

Aber nicht nur Bio ist wichtig. Auch die 
Vermarktung regionaler Lebensmittel unter-
stützen wir, damit die Verbraucherinnen und 
Verbraucher wissen, woher ihre Lebensmit-
tel kommen. Konventionellen Landwirten 
greifen wir unter die Arme, wenn sie sich für 
den Naturschutz einsetzen und ökologischer 
arbeiten wollen. 

Von weniger Pestiziden, einer intakten 
Natur, mehr Artenvielfalt auf Wiesen und 
Weiden, regionaler Wertschöpfung und ge‑ 
sunden, regionalen Lebensmitteln profitie-
ren wir alle.

Wir wollen, dass alle Kinder ihre Fähigkei-
ten spielerisch und altersgerecht entfalten 
 können und entsprechend gefördert werden. 

Krippen und Kindertagesstätten sind für uns 
nicht allein Betreuungs‑, sondern Bildungs-
einrichtungen. Auch für die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf leisten sie einen ent-
scheidenden Beitrag. Deshalb setzen sich 
die GRÜNEN seit vielen Jahren für den Aus-
bau der Kinderbetreuung ein und werden 
auch weiterhin darauf achten, dass Eltern 
die Angebote finden, die sie für ihre Kinder 
brauchen.

Mit Beginn der Grundschulzeit stehen 
viele Eltern vor einem echten Betreuungs-
problem. Ließen sich die Öffnungszeiten 
des Kindergartens noch halbwegs mit der 
Arbeitszeit der Eltern vereinbaren, ist in der 
Grundschule schon gegen Mittag der Unter-
richt vorbei und es fehlen oftmals Ganz-

tagsangebote. Dabei wäre mehr Zeit für 
 Förderung auch in der Grundschule beson-
ders wichtig. Wir GRÜNEN setzen uns dafür 
ein, dieses Problem endlich zu lösen. 

Wir wollen schrittweise für alle Grund-
schulkinder ein Bildungs- und Betreuungs-
angebot von 7.30 bis 17.00 Uhr realisieren. 
Die Eltern können dann entscheiden, ob und 
wie lange sie das Angebot in Anspruch neh-
men. Wir wollen ein pädagogisches Angebot 
aus einem Guss, in dem das Unterrichts‑  
und das Betreuungsangebot miteinander 
abgestimmt sind. Mit dem »Pakt für den 
Nachmittag« unterstützt die Landesregie-
rung unser Anliegen und hat damit den größ-
ten Ausbau des Ganztagsschulprogramms 
auf den Weg gebracht, den es je gegeben 
hat. Diese neuen Möglichkeiten werden wir 
nutzen, um auch in der Grundschule ein 
hochwertiges Bildungs- und Betreuungsan-
gebot zu schaffen.

FÜR GUTE, GESUNDE LEBENSMITTEL AUS DER REGION

GUTE BILDUNG UND BETREUUNG VON ANFANG AN

Am 6. März finden in Hessen Kommunal-
wahlen statt. Als Wirtschaftsminister bist 
du auch für die Energiewende zuständig. 
Welchen Stellenwert hat das Thema bei der 
Kommunalwahl?
Natürlich einen ganz hohen. Die Energie-
wende findet vor Ort statt. Ob und wie 
schnell sie gelingt, wird nicht zuletzt in den 
Rathäusern und Kommunalparlamenten ent-
schieden. Lässt eine Kommune ihre Sport-
hallen und Schulen energetisch sanieren, 
tauscht sie die alte Straßenbeleuchtung aus, 
entwickelt sie ein nachhaltiges Verkehrskon-
zept? All das sind Dinge, die man im Wahl-
kampf zur Sprache bringen muss und die am  
6. März zur Abstimmung stehen. Die über-
große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger 
steht zur Energiewende – dieses gute Mei-
nungsklima können wir nutzen, indem wir 
GRÜNEN konkrete Vorschläge für die Umset-
zung auf kommunaler Ebene unterbreiten.

Wie können Kommunen erneuerbare Ener-
gien vor Ort fördern und was haben die Bür-
gerinnen und Bürger davon?
Da gibt es viele Möglichkeiten, angefangen 
vom Wechsel zu Ökostrom für den eigenen 
Verbrauch bis hin zum kommunalen Wind-
kraftprojekt, das über Stromverkauf oder 

Pachtzins den Kommunen Einnahmen bringt, 
die allen Einwohnern zugutekommen. Mit 
einer Bürgerenergiegenossenschaft kann 
man die Bürgerinnen und Bürger sogar direkt 
beteiligen. Eine Gemeinde kann auch ihre 
Geldanlagen darauf überprüfen, ob sie in 
Atom- oder Kohlekraft investiert hat – und 
sich dann für nachhaltigere Finanzprodukte 
entscheiden.

Bis zum Ende der Legislaturperiode will die 
Landesregierung in Hessen den Anteil der 
erneuerbaren Energien auf 25 Prozent erhö-
hen – ein ambitioniertes Ziel. Wie willst Du 
das erreichen?
Der Ausbau in Hessen hat deutlich an Dyna-
mik gewonnen. Seit unserem Amtsantritt 
sind etliche Windkraftanlagen hinzugekom-
men, die Leistung ist um ein Drittel gewach-
sen. Das sind sehr erfreuliche Zahlen. Aber 
die Energiewende wird nur gelingen, wenn 
wir auch Energie sparen und effizienter mit 
Energie umgehen. 40 Prozent unseres Ende-
nergieverbrauchs entfallen auf Gebäude. 
Deshalb haben wir das umfassendste Effizi-
enzprogramm gestartet, das es je auf Landes-
ebene gegeben hat. Mit der Energie-Agenda 
unterstützen wir gerade auch die Kommu-
nen: Wir fördern die energetische Sanie-
rung von Schulen, Rathäusern und anderen 
öffentlichen Gebäuden und die Umrüstung 
der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik. 
Ich kann den Kommunen nur empfehlen, 
diese Programme zu nutzen. Die Investitio-
nen rechnen sich schon nach kurzer Zeit.

Mancherorts ist insbesondere die Wind-
kraft durchaus umstritten. Wie begegnest 
Du  Bürgerinnen und Bürgern, die sich gegen 
Windräder vor Ort wehren?
Wir bemühen uns intensiv um eine Versach-
lichung. Wir bieten Kommunen ein Mode-

rationsprogramm an, um solche Konflikte 
offen zu diskutieren. Meistens erweisen sich 
dann viele Befürchtungen als unbegründet. 
Ein Beispiel: Windkraftgegner operieren ja 
gerne mit Landschaftsfotos, in die grotesk 
überdimensionierte Bilder von Windrädern 
hineinmontiert werden. Wenn man mit maß-
stabsgetreuen 3D‑Visualisierungen zeigt, 
wie es wirklich aussehen würde, trägt das 
sehr zur Versachlichung der Debatte bei. 
Andere Windkraft-Mythen wie die Infra-
schall-Belastung haben wir einem wissen-
schaftlichen Faktencheck unterzogen und 
die Ergebnisse für alle nachvollziehbar ver-
öffentlicht. Natürlich bleiben am Ende auch 
Leute, die sich mit Tatsachen nicht erreichen 
lassen. Die müssen sich fragen, ob sie wirk-
lich CO2‑Schleudern, also Kohlekraftwerke, 
oder gar Atomkraftwerke und Atommüll 
für besser für die Kulturlandschaft halten. 
Für unsere Wälder, fürs Wattenmeer, für die 
Alpengletscher? Und noch etwas: Öl, Kohle, 
Erdgas und selbst Uran sind endliche Roh-
stoffe. Ich habe noch nie von den Gegnern 
der erneuerbaren Energien gehört, wo in 50 
oder 100 Jahren die Energie herkommen soll.

Wie wichtig sind starke grüne Ergebnisse am 
6. März für die Energiewende in Hessen? 
Die GRÜNEN sind entstanden und groß 
geworden mit der Anti-Atomkraft-Bewe-
gung. Jetzt ist der Atomausstieg greifbar 
nahe, aber damit ist unsere Aufgabe besten-
falls halb erledigt. Jetzt geht es darum, eine 
neue, nachhaltige Energieversorgung aufzu-
bauen. Das erfordert noch mehr Beharrlich-
keit, Engagement und Kreativität – flächen-
deckend und auf allen politischen Ebenen, 
denn die Energiewende ist eine Aufgabe der 
ganzen Gesellschaft. Ohne starke GRÜNE in 
den kommunalen Parlamenten hat sie keine 
Lobby.
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KUMULIEREN UND 
PANASCHIEREN

Wählen auf kommunaler Ebene ist  
gar nicht so kompliziert, wie es scheint. 
Grundsätzlich verfügen Sie über so  
viele Stimmen, wie das zu wählende 
Parlament Sitze hat. Das kann von  
einem dreiköpfigen Ortsbeirat bis zu 
einer 93‑köpfigen Stadtverordneten-
versammlung reichen. Sie können 
einfach den Listenvorschlag einer Partei 
wählen, am besten machen Sie Ihr Kreuz 
natürlich bei der grünen Liste 3! Ihre 
Stimmen werden dann der Reihe nach 
auf die Kandidatinnen und Kandidaten 
der Liste verteilt. Sie haben jedoch auch 
die Möglichkeit, einzelne Personen von 
der Vorschlagsliste zu streichen. Diese 
erhalten dann keine Ihrer Stimmen.

»Kumulieren« bedeutet, dass Sie einzel-
nen Kandidatinnen und Kandidaten bis 
zu drei Ihrer Stimmen geben können. 
Durch dieses »Häufeln« von Stimmen 
nehmen Sie direkten Einfluss auf den 
Wahlvorschlag einer Partei: Wer mehr 
Stimmen erhält, landet weiter vorne auf 
der Liste und hat daher bessere Chancen.

Der Begriff »Panaschieren« meint,  
dass Sie Ihre Stimmen auch auf ver-
schiedene Parteilisten verteilen können. 
Sie können also sowohl Kandidatinnen 
und Kandidaten der Partei A als auch 
welche der Partei B wählen.

Diese drei Wahlmöglichkeiten – Listen-
wahl, Kumulieren und Panaschieren –  
lassen sich zudem miteinander kombi-
nieren. Sie können also die Liste einer 
Partei A wählen und trotzdem einzelnen 
Personen, die auf den Listen anderer  
Parteien stehen, bis zu drei Stimmen 
geben. 

So machen Sie alles richtig: Kreuzen 
Sie maximal einen Listenvorschlag an, 
vergeben Sie insgesamt nur so viele 
Stimmen, wie das Parlament Sitze hat, 
und setzen Sie Ihre Kreuze nur in den 
vorgesehenen Feldern. 

MEHR INFORMATIONEN UND  
BEISPIELE FINDEN SIE UNTER 
WWW.GRUENE-HESSEN.DE/ 
KOMMUNAL-WAEHLEN

Der hessische Wirtschafts minister Tarek Al-Wazir 
im Interview zur Energiewende vor Ort


