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Neue Aufgaben – neue Abgeordnete
In der neuen Legislaturperiode bin ich Innenpolitische Sprecherin der GRÜNEN Fraktion,
Obfrau im Innenausschuss, Mitglied im Rechtsausschuss und stellvertretende
Fraktionsvorsitzende.

Wir freuen uns, dass unsere GRÜNE Fraktion auf 29 Abgeordnete gewachsen ist. 15 neue
Abgeordnete werden frischen Wind in den Landtag bringen und im Zusammenspiel mit
den erfahrenen Kolleg*innen daran arbeiten, dass Hessen weiter grüner und gerechter
wird.
Im Februar-Plenum standen gleich von neun der neuen Abgeordneten erste Reden auf
der Tagesordnung:
Silvia Brünnel, Taylan Burcu, Miriam Dahlke, Frank Diefenbach, Markus Hofmann, Felix
Martin, Katrin Schleenbecker, Mirjam Schmidt, Katy Walther.
Mehr Infos zu den neuen Kolleginnen und Kollegen hier.

Mathias Wagner zur Regierungserklärung
Wir GRÜNE wollen die kommenden Jahre zu einem Jahrzehnt
des ökologischen und sozialen Aufbruchs machen. Ein
ökologischer Aufbruch ist nötig, weil wir nicht mehr unendlich
viel Zeit haben, unseren Planeten zu retten und kommenden
Generationen eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen. Ein
sozialer Aufbruch ist nötig, weil wir gerade in Zeiten von
Globalisierung, Digitalisierung und Individualisierung den
Menschen Halt, Sicherheit und Heimat geben müssen. Der
Koalitionsvertrag beschreibt, wie das in den nächsten Jahren in Hessen gelingen
könnte. Zentral sind dabei der Umwelt- und Klimaschutz sowie die Verkehrs-, Agrar- und
Energiewende sowie Bildung – von der Kita über Schule bis zu Ausbildung und
Hochschule.
Die vollständige Rede des GRÜNEN Fraktionsvorsitzenden können Sie hier sehen und
hören.

Rechtsextreme Drohschreiben
Die
Drohungen
gegen
eine
Frankfurter
Rechtsanwältin und ihre Angehörigen sind
inakzeptabel und empörend. Wir dürfen nicht
zulassen, dass Menschen so behandelt werden. Die
bedrohte Anwältin muss von der Polizei geschützt, die
Schuldigen müssen ermittelt und bestraft werden.
Besorgniserregend sind auch Verdachtsfälle gegen
hessische Polizistinnen und
Polizisten,
die
rechtsextremistisches Gedankengut ausgetauscht
haben sollen. Dass im Landeskriminalamt eine Besondere Aufbauorganisation gebildet
wurde, um diese Sachverhalte zu ermitteln, ist eine richtige Entscheidung. Ob es einen
Zusammenhang zwischen einzelnen Fällen gibt, ist Gegenstand der laufenden
Ermittlungen. Wichtig ist: Alle Vorfälle werden verfolgt und allen beschuldigen
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten wurde die Führung der Dienstgeschäfte verboten.
In Hessen stehen mehr als 14.000 Frauen und Männer im Polizeidienst. Der allergrößte
Teil dieser Landesbediensteten steht fest auf dem Boden unserer freiheitlichdemokratischen Grundordnung. Auch in deren Interesse gilt es, die Ergebnisse der
Ermittlungen abzuwarten und keine Vorverurteilungen vorzunehmen. Ebenso wichtig ist
es, wachsam gegenüber rechtsextremistischen Bestrebungen in der Polizei zu bleiben.
Deshalb werden Beamtinnen und Beamte sorgfältig ausgewählt, erhalten Aus-und
Fortbildungsangebote und können sich vertraulich bei konkreten Problemen, die sich
ihnen im Berufsalltag stellen, an feste Ansprechpartner wenden. Neben den vorhandenen

Angeboten haben wir im Koalitionsvertrag vereinbart, eine unabhängige Ombudsstelle
für Bürgeranliegen und Beschwerden beim Landtag zu installieren. Diese Stelle soll auch
eine Anlaufstelle für Probleme zwischen Bürgerinnen und Bürgern und den
Sicherheitsbehörden sein. Und sie soll selbstverständlich auch den Angehörigen der
Sicherheitsbehörden offenstehen.

Umbau der Energieversorgung
Der Abschlussbericht der Kohle-Kommission des
Bundes ist Grundlage für den Wandel in der
Energiegewinnung. Als erstes großes Industrieland
hat Deutschland einen Plan zum Ausstieg aus der
Kohlekraft. Klimaschutz ist zum elementaren
Bestandteil der Energiepolitik in Hessen geworden.
Wir GRÜNE haben 2014 mit dem Ziel
Regierungsverantwortung übernommen, den Anteil
der Erneuerbaren am Bruttostromverbrauch in Hessen
von damals von 12,5 % zu verdoppeln. Zur Jahresmitte
2018 waren es 22,5 %. Die Chancen stehen gut, dass für das zweite Halbjahr 2018 25 %
in der Bilanz stehen werden. Im Jahresranking des Bundesverbandes Windenergie für
2018 ist Hessen beim Bau neuer Windenergieanlagen erstmals auf Platz 4 aller
Bundesländer geklettert. Auch die Photovoltaik verzeichnet nach zwei Jahren des
Stillstandes und sogar Rückgangs wieder einen Zuwachs. Nun brauchen wir auch in
anderem Bereichen Fortschritte: eine Verkehrswende zu emissionsärmerer Mobilität, eine
klimafreundlichere Landwirtschaft und weniger Kohlendioxid- Emissionen in Haushalt,
Gewerbe und Industrie.

Sichere Herkunftsländer
Für eine Ausweitung der so genannten sicheren
Herkunftsstaaten auf nordafrikanische Länder sind
keine neuen Argumente hinzugekommen, seit das
Thema zuletzt im Bundesrat besprochen wurde. Im
hessischen Koalitionsvertrag ist festgehalten, dass die
Partner hier unterschiedlicher Ansicht sind, und dass
sich Hessen in solchen Fällen im Bundesrat
enthält. Menschen, die nach Prüfung aller Ansprüche
bei uns kein Recht auf Asyl erhalten, sollten möglichst schnell in ihre Herkunftsländer
zurückkehren oder sich erst gar nicht auf den Weg machen. Zugleich darf es nicht
passieren, dass wirklich Schutzbedürftige durch das Raster rutschen. Bei der

Beschleunigung der Verfahren hat sich unter anderem aufgrund der unter der Überschrift
,Fast and fair‘ eingebrachten Vorschläge der GRÜNEN bereits viel getan. In Hessen beträgt
die statistische Verfahrensdauer für neue Asylanträge 2,7 Monate. Gerade aus Nordafrika
kommen kaum noch Einwanderinnen und Einwanderer zu uns: Aus Algerien waren es im
Dezember 2018 bundesweit 97, in Hessen elf Personen, aus Marokko bundesweit 57, in
Hessen 14 Personen, aus Tunesien bundesweit 43 Personen, in Hessen keine einzige. Für
echte Lösungsvorschläge wie ein Einwanderungsgesetz, eine Entbürokratisierung von
Asylverfahren, die Verstärkung des Rechtsbeistands für Asylbewerberinnen und bewerber für Verfahren, die schneller zum Abschluss kommen, und für Strategien für
Integration stehen wir GRÜNE zur Verfügung.

Holzvermarktung
Die Landesregierung berücksichtigt bei der
Neuordnung der Holzvermarktung in Hessen alle
maßgeblichen Interessengruppen.
Waldbesitzerverband, kommunale Spitzenverbände,
Gewerkschaften und Berufsverbände wurden im
Landesforstausschuss sehr frühzeitig in die politische
Willensbildung einbezogen. Die kartellrechtlichen
Vorgaben verlangen eine weitgehende Abkehr von der
Vermarktung von Holz aus kommunalen und privaten Wäldern durch HessenForst. Kommunale und private Waldbesitzer in Hessen müssen sich umorientieren und
ihre Holzvermarktung in neu zu gründenden kommunalen Zweckverbänden organisieren.
Die Landesregierung hat zugesagt, die Gründung solcher eigenständigen
Holzvermarktungsorganisationen mit Anschubfinanzierungen zu unterstützen. Darüber
hinaus bitten die Regierungsfraktionen die Landesregierung, zu prüfen, wie mit Blick auf
die Hessische Gemeindeordnung und das Vergaberecht die rechtlichen Voraussetzungen
zu schaffen sind, damit kommunale und private Waldbesitzer bei der Holzvermarktung
zusammenarbeiten können. Denn sowohl solche Kooperationen als auch rein kommunale
Zweckverbände müssen sich am Holzmarkt behaupten können.

§ 219a
Die vorgeschlagene Änderung des Paragrafen 219a
im Strafgesetzbuch zum so genannten Werbeverbot
für Abtreibungen ist ein Schritt in die richtige
Richtung. Für eine selbstbestimmte und sorgfältig
abgewogene Entscheidung für oder gegen einen

Schwangerschaftsabbruch sind sachliche Informationen notwendig. Mit Hilfe der
Gesetzgebung
muss
sichergestellt
werden,
dass
Frauen
in
einer
Schwangerschaftskonfliktsituation Rat und Unterstützung finden, statt Diskriminierung
und Drangsalierung. Wir werden genau prüfen, ob die jetzt auf Bundesebene vereinbarte
Änderung des §219a den diskriminierungsfreien Zugang zu Informationen über einen
Schwangerschaftsabbruch tatsächlich gewährleistet. Wir GRÜNE setzen uns für die
Abschaffung des 219a in seiner jetzigen Form ein. Wir wollen, dass Frauen ein freier
Zugang zur Beratung offenstehen soll und auch darum, dass beratende Ärztinnen und
Ärzte sowie Institutionen nicht gegängelt oder kriminalisiert werden.

Kunst und Kultur
Wir unterstützen die „Erklärung der Vielen“, mit der
sich hessische Kultureinrichtungen als Teil einer
bundesweiten Initiative für Vielfalt, Offenheit und
Toleranz aussprechen. Kultureinrichtungen und
Kulturschaffende werden durch Hetze und
Schmähungen unter Druck gesetzt und durch
persönliche Angriffe in ihrer freien Arbeit
eingeschränkt. Wir alle müssen wir uns jeden Tag neu
für die Freiheit der Kunst und eine offene und
tolerante Gesellschaft einsetzen. Wir dürfen
Intoleranz, Hetze und Einschränkungen in Kunst und
Kultur nicht zulassen. Kunst und Kultur sind frei und sie müssen es bleiben.

Luftreinhaltepläne
Wir fordern eine Versachlichung der Debatte um die
Luftreinhaltung. Die Grenzwerte für die StickoxidBelastung werden in vielen Städten in der gesamten
Bundesrepublik überschritten. Diese Grenzwerte
gelten in allen EU-Mitgliedstaaten. Sie wurden auf der
Basis
unzähliger
epidemiologischer
und
toxikologischer Studien festgesetzt und 2010 in
deutsches Recht umgesetzt. Es notwendig, schädliche
Auswirkungen von Luftschadstoffen auf Gesundheit und Umwelt zu vermeiden oder zu
verringern. Die Grenzwerte dienen diesem Zweck. Die Deutsche Gesellschaft für

Pneumologie hat in einem unter Einbezug zahlreicher wissenschaftlicher Studien
verfassten Positionspapier vom November 2018 eindeutig die Notwendigkeit des
Gesundheitsschutzes und der Grenzwerte bestätigt.
Saubere Luft bekommt man nur, wenn man an die Ursachen des Problems geht. Dafür
setzt sich die Landesregierung ein: mit ehrgeizigen Luftreinhalteplänen, mit der
Bundesratsinitiative für Hardwarenachrüstungen auf Kosten der Autohersteller und mit
der Stärkung umweltfreundlicher Mobilität.

KURZ NOTIERT:
FEUERWEHR
Mit einer Förderquote von mehr als 95 % deckte das Land im Jahr 2018 den
Bedarf der Brandschützer an Fahrzeugen und Feuerwehrhäuser fast
flächendeckend und wendete dafür mit rund 25 Mio. Euro eine neue
Rekordsumme innerhalb eines Haushaltsjahres auf. Dank der hohen
Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer hat das Land 2018 die Beschaffung von
256 Fahrzeugen gefördert sowie den Bau von 49 Feuerwehrhäusern
hessenweit unterstützt. Zuvor hatte das Land binnen zehn Jahren im Bereich des Brandschutzes mehr rund
1.700 Maßnahmen mit fast 133 Mio. Euro gefördert. Damit wurden die Beschaffung von mehr als 1.300
Fahrzeugen und der Aus- und Neubau von mehr als 350 Feuerwehrhäusern unterstützt.

EUROPA
Die Europäische Union ist das größte Friedensprojekt des Kontinents und sie
steht für Stabilität und Wohlstand. Um die Klimakrise zu bewältigen, brauchen
wir eine internationale, eine europäische Zusammenarbeit. Ein solidarisches
Europa ist aber auch die beste Antwort auf weltweite Fluchtbewegungen, um
Menschen davor zu bewahren, ihre Heimat verlassen zu müssen. Europa muss
gemeinsam die Fluchtursachen bekämpfen, nicht die Menschen auf der
Flucht. Wir alle haben im Mai bei der Europawahl die Wahl zwischen
kooperativer, lösungsorientierter und solidarischer Politik auf der einen und
populistischer, nationalistischer Politik auf der anderen Seite. Unsere Zukunft liegt in einer demokratischen,
sozialen, ökologischen und weltoffenen EU, mit der wir dem neuen Nationalismus und den
antidemokratischen Kräften entgegentreten. Der bevorstehende Brexit zeigt, wie wichtig es ist, sich für
Europa einzusetzen. Das Versprechen Europas ist Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat, die
Bewahrung unserer Lebensgrundlagen und der Schutz des Klimas.

STRASSENBEITRÄGE
Die Fraktionen von SPD und Linken haben ihre Gesetzentwürfe zur
Abschaffung von Straßenbeiträgen erneut in den Landtag eingebracht. Die
Gesetzentwürfe werden in den Innenausschuss verwiesen, der wiederum eine
Anhörung beschließen wird. Die Regierungskoalitionen haben in der Debatte
erläutert, dass sie derzeit keine Änderung an der bestehenden Regelung
vornehmen wollen.

RUNDFUNKÄNDERUNGSSTAATSVERTRAG
Wir begrüßen den Kompromiss zwischen öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten und den Presseverlagen zu den Online-Angeboten der
Sender. Mit dem Rundfunkänderungsstaatsvertrag werden die Vorschriften
zum Telemedienauftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks an den
technologischen Fortschritt im Internet und an das geänderte
Nutzungsverhalten angepasst. Dabei richtet sich die Regelung zur Frage der
Presseähnlichkeit öffentlich-rechtlicher Telemedienangebote nach dem
zwischen Ländern, Rundfunkanstalten und Zeitungsverlagen gefundenen Kompromiss und löst den Konflikt
zwischen Rundfunkanstalten und Verlagen hoffentlich auf. Das Ziel muss weiterhin sein, die Medienvielfalt
in Hessen zu erhalten. Freie und unabhängige Medien sind für das Funktionieren einer demokratischen
Gesellschaft unerlässlich. Selbstverständlich soll der beitragsfinanzierte öffentlich-rechtliche Rundfunk
den privaten Verlegern das Leben nicht noch schwerer machen. Zugleich muss sichergestellt werden, dass
der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Versorgungsauftrag umfassend auch in den
Telemedienangeboten nachkommen kann.

PLENARDEBATTEN
Wir GRÜNE im Landtag wollen vom Ältestenrat ein umfassendes Konzept
aufstellen lassen, damit Bürgerinnen und Bürgern sich noch besser über die
Plenardebatten informieren können. Politik und der Landtag leben davon,
dass sich Menschen informieren und dass sie sich einbringen. Wir wollen
Erfahrungen aus andern Parlamenten sammeln und ergebnissoffen über
verschiedene Instrumente sprechen. Dabei wird auch ein wie auch immer
gestalteter Livestream eine Option sein.

MENSCHENRECHTE
Die GRÜNEN im Landtag solidarisieren sich mit der Hessischen
Friedenspreisträgerin 2018, Prof. Dr. Şebnem Korur Fincanci, die sich für
Demokratie, Frieden und Menschenrechte einsetzt und wegen angeblicher
„Terrorpropaganda“ in der Türkei zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde.
Die Entscheidung, Frau Fincanci mit dem Hessischen Friedenspreis
auszuzeichnen, war ein wichtiges Signal, für das wir dem Kuratorium
ausdrücklich danken. Es ist ein positives Signal in Richtung all derer, die sich
in der Türkei für Demokratie, für Menschenrechte, Frieden und Vielfalt, für
Presse- und Meinungsfreiheit und für Frauen- und Minderheitenrechte einsetzen. Der Friedenspreis ist ein
positives Signal für die meisten der türkeistämmigen Hessinnen und Hessen hier bei uns, die Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit schätzen und sich auch für ihre Heimat wünschen.

