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Umweltschutz und 
Energiewende sind 

Menschenschutz und 
sind damit für uns alter-
nativlos – während 
Schwarz-Gelb die Ener-
giewende verschleppt 
statt vorantreibt und wei-
terhin Umweltschutz ver-
nachlässigt.

Die wirtschaftliche 
Lage ist in Deutschland 
auf den ersten Blick für 
die meisten Menschen ei-
nigermaßen gut. Dieser 
ökonomische Erfolg ist 
allerdings nicht dauer-
haft, wenn unsere Wirt-
schaftsweise weiterhin 
viel zur Zerstörung der 
natürlichen Lebensgrund-
lagen durch immense 
Emissionen und Ressour-
cenverbrauch beiträgt. 
Das Erdklima heizt sich 
weiter auf. Die Folgen 
der Klimakatastrophe ha-
ben uns zum Teil schon 

jetzt erreicht und werden 
noch deutlicher spürbar 
werden. Schon jetzt 
flüchten jährlich weltweit 
Millionen Menschen vor 
den Auswirkungen der 
Klimakatastrophe. Des-
halb brauchen wir eine 
stärkere ökologische Aus-
richtung der Wirtschaft!

Die Einkommens- und 
Vermögensschere hat 
sich in den letzten Jahren 
in der Bundesrepublik im-
mer stärker geöffnet. 
Während einige Wenige 
hohe Einkommen und 
Gewinne einfahren, 
arbeitet  mehr als jede/r 
fünfte Beschäftigte für ei-
nen Niedrigstlohn deut-
lich unter 8,50 Euro pro 
Stunde. Obwohl immer 
mehr Menschen in Arbeit 
sind, steigt dennoch die 
Armut. Deshalb brauchen 
wir einen flächendecken-
den Mindestlohn!

In den letzten zehn 
Jahren ist die Verschul-
dung der öffentlichen 
Hand um 800 Mrd. Euro 
gewachsen – das un-
gleich verteilte private 
Vermögen hingegen hat 
sich von fast fünf auf 
über zehn Billionen Euro 
mehr als verdoppelt. 
Wie in den meisten 
Kommunen fehlt auch 
in Seeheim-Jugenheim 
Geld, um die Erhaltung 
und Pflege unserer öf-
fentlichen Einrichtungen 
und Straßen sicherzu-
stellen. Diese Entwick-
lung stellt den Zusam-
menhalt der Gesell-
schaft in Frage und ge-
fährdet unsere Lebens-
qualität. Deshalb brau-
chen wir eine stärke Be-
steuerung der hohen 
Einkommen und eine 
bessere Finanz ausstat-
tung der Kommunen!

Deshalb ist dringend 
ein Wechsel der Politik 
erforderlich: Deutschland 
und Hessen brauchen 
den Wechsel weg von 
Schwarz-Gelb zu einer 
Politik mit starkem grü-
nem Einfluss, mit starken 
GRÜNEN in einer Regie-
rungskoalition mit der 
SPD sowohl in Berlin als 
auch in Hessen.

Wählen Sie deshalb 
am 22. September GRÜN 
im Bund und in Hessen.  
 ■
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Informationen von Bündnis 90 / DIE GRÜNEN in Seeheim-Jugenheim

BUNDESTAGSWAHL UND  

LANDTAGSWAHL AM 22. SEPTEMBER

S E E H E I M -J U G E N H E I M



H
eute, am

 Tag, an 
dem

 Sie diese Zeilen 
lesen, w

erden in 
D

eutschland w
ieder ins-

gesam
t ca. 94 H

ektar 
Feld-, W

ald- und W
ie-

senflächen für N
eubau-

gebiete und Verkehrs-
w

ege verbraucht und zu-
gebaut! So alarm

iert das 
U

m
w

eltbundesam
t und 

so geht das täglich, m
o-

natlich und schon jahre-
lang. H

essen beispiels-
w

eise belegt m
it 15,5 %

 
einen der Spitzenplätze 
(N

r. 3 aller Flächenländer) 
am

 A
nteil der Siedlungs- 

und Verkehrsfläche an 
der G

esam
tfläche des 

Landes. W
enn w

ir täglich 
3,5 H

ektar neu in A
n-

spruch nehm
en, w

erden 
w

ir in H
essen ständig 

w
eniger W

ald und Flä-
chen für Landw

irtschaft 
und N

atur haben, m
ahnt 

das H
essische Boden-

schutzforum
. G

enauso 
w

ie die Energiew
ende 

w
ird nur eine Flächen-

w
ende die ökologischen, 

ökonom
ischen und ge-

sellschaftlichen Fragen  
zukunftsfähig lösen kön-
nen. D

enn nicht nur die 
fossilen Energieressour-
cen sind endlich, sondern 
auch die Ressource Bo-
den und Landschaft. U

nd 
w

ie bei der Energiew
ende 

ist bei der Flächenw
ende 

die kom
m

unale Ebene 
diejenige, auf die es ne-
ben Land und Bund be-
sonders ankom

m
t, um

 
die richtigen W

eichen für 
die Zukunft zu stellen. 
Seeheim

-Jugenheim
 hat 

es in der H
and, die Flä-

chenw
ende zu gestalten. 

D
as heißt: W

eg vom
 

Bauen im
 A

ußenbereich, 
hin zur N

utzung der 
Potenziale  im

 Innen-
bereich.

Für diese Flächen-
w

ende versuchen die 
G

RÜ
N

EN
 in Seeheim

-
Jugenheim

  seit Jahren 
Bürgerm

eister und die 
G

em
eindevertreter von 

SPD
 und C

D
U

 m
it ins 

Boot zu holen. D
ort aber 

scheinen die Vorteile und 
C

hancen einer Flächen-
w

ende nicht bekannt, 
oder der erforderliche Be-
w

usstseinsw
andel hat 

sich noch nicht ausrei-
chend vollzogen. W

er 
im

m
er noch litaneiartig 

behauptet, die H
eraus-

forderungen des D
em

o-
grafischen W

andels und 
die Krise der G

em
einde-

finanzen seien nur durch 
m

ehr Zuzug und G
e-

w
erbe zu m

eistern und 
dabei an N

eubauflächen 
à la „Tränk“ und „Schen-
kenäcker“ denkt, kennt 
w

ohl nicht die Kosten-
w

ahrheit beim
 Vergleich 

von Innen- und A
ußen-

projektentw
icklung. O

der 
m

an trauert einfach nur 
politischen N

iederlagen 
in der Vergangenheit 
nach.

Zur erw
ähnten Kosten-

w
ahrheit gehört die H

öhe 
der öffentlichen A

ufw
en-

dungen je W
ohneinheit 

zur Baulandbereitstellung. 
D

r. Frank M
older , Refe-

rent auf dem
 H

essischen 
Bodenschutzforum

 2009, 
einer gem

einsam
en Initia-

tive des H
ess. U

m
w

elt- 
und des W

irtschaftsm
inis-

terium
s, bilanziert diesen 

A
ufw

and bei Innenent-
w

icklung m
it ca. 1.000 

Euro, dagegen bei A
u-

ßenentw
icklung m

it ca. 
25.000 bis 47.000 Euro je 
W

ohneinheit. D
am

it ist 
die kom

m
unale Einkom

-
m

enssteigerung, die m
an 

im
m

er glaubt durch die 
A

usw
eisung neuer Bau-

gebiete im
 A

ußenbereich 
zu erreichen, generell 
fragw

ürdig. Bei der Flä-
chenw

ende ist das ganz 
anders. H

ier liegen die 

Vorteile der Innen-
entw

icklung für die 
G

em
ein de, für die A

n-
w

ohner/innen sow
ie für 

N
eubürger/innen und 

Investor /innen offen auf 
der H

and.   

V
orteile für die 

G
em

einde :
Bessere A

uslastung vor-
handener Infrastruktur. 
Einsparung von Investiti-
onen in neue Baugebiete. 
Zuzug junger Fam

ilien. 
D

urchm
ischung, Bele-

bung und A
ufw

ertung 
der O

rtskerne. Erw
eite-

rung des A
ngebotsspekt-

rum
s an Baugrundstü-

cken und Im
m

obilien.

V
orteile für die 

A
nw

ohner /innen:
Sicherung von G

eschäf-
ten und D

ienstleistungen 
im

 O
rtskern. Verm

eidung 

D
ER G

RÜ
N

SPEC
H
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RÜ

N
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und Beseitigung un-
geordneter Flächen im

 
O

rtsbild. Erhaltung der 
Erholungs- und Land-
schaftsqualitäten am

 
Siedlungsrand. W

ert-
erhalt der G

rundstücke 
und G

ebäude innerhalb 
der Innenbereiche.

V
orteile für die 

N
eubürger /innen   

und Investor /innen:
Zuzug in ein gew

achse-
nes V

iertel m
it kalkulier-

baren Standortqualitäten. 
Infrastruktur w

ie Kinder-
betreuungseinrichtungen, 
Ö

PN
V, G

eschäfte usw
. 

sind bereits vorhanden. 
Einsparen von Erschlie-
ßungskosten.

V
orteile für die N

atur:
Keine zusätzliche Flä-
chenversiegelung. Erhalt 
von Versickerungs- und 

Frischluftentstehungs-
flächen. Lebensräum

e 
sow

ie  W
anderungs- und 

Vernetzungsflächen für 
verschiedenste Pflanzen- 
und Tierarten bleiben 
erhalten .

G
rundlage und Vor-

aussetzung einer syste-
m

atischen Flächenw
ende 

in Seeheim
-Jugenheim

 ist 
die Erstellung eines 
Baulückenkatasters und 
einer D

atenbank der 
Innen entw

icklungs-
potenziale. Jeder, der 
aufm

erksam
 durch un-

sere Kerngem
einde und 

deren O
rtsteile geht, 

sieht Baulücken und 
Leerstände. D

ieser im
m

er 
w

ieder von den G
RÜ

N
EN

 
geforderte Kataster ist im

 
M

ärz 2011 von der G
e-

m
eindevertretung als 

A
uftrag an den Bürger-

m
eister gegeben w

orden. 
A

llerdings erfolgt die 
U

m
setzung äußerst 

zögerlich  und die G
e-

m
eindegrem

ien w
arten 

seit zw
ei Jahren auf das 

Ergebnis. O
hne diesen 

Kataster sind Eigentüm
er-

ansprache, Baulandbe-
darfsberechnung, G

rund-

stücksbörse und ein Rah-
m

enplan für Beratung 
und U

m
setzung der Flä-

chenw
ende in Seeheim

-
Jugenheim

 nicht m
öglich. 

D
as Rathaus lässt sich bis 

jetzt ohne Konzept von 
unzusam

m
enhängenden 

Einzelvorhaben treiben. 
A

llerdings auch begüns-
tigt m

angels D
ruck und 

m
angels Verständnis für 

die Flächenw
ende seitens 

der „Baufraktionen“ von 
SPD

 und C
D

U
. 

■

H
ier geht es um

 eine M
einungsver-

schiedenheit zw
ischen O

rtsbeirat M
al-

chen sow
ie G

em
eindevorstand einer-

seits und dem
 Kreisbauam

t anderer-

seits. G
ehört ein G

rundstück am
 Blü-

tenhang in M
alchen zum

 A
ußenbereich 

oder zum
 Innenbereich? A

ußenbereich 

hieße Bebauungsverbot, Innenbereich 

w
ürde eine Bebauung erm

öglichen. 

D
ieser Streit w

ird zurzeit vor G
ericht 

ausgetragen. So ist der Rechtsw
eg.

Zur A
ffäre w

ird die A
ngelegenheit 

durch ein eklatantes Verw
altungs-

versagen des Bürgerm
eisters und seines 

Bauam
tes. D

ort w
aren offensichtlich 

nicht einm
al gesetzliche Fristen zur 

Stellungnahm
e der G

em
einde zu die-

sem
 Vorhaben bekannt. M

it der Folge, 

dass die Beschlüsse des O
rtsbeirates 

M
alchen sow

ie des G
em

eindvorstandes 

gegen eine w
eitere Bebauung des 

Blüten hangs im
 A

ußenbereich „A
m

 

D
ollacker“ unberücksichtigt blieben 

und praktisch ausgehebelt w
urden. 

W
ohl ein einm

aliger Fall in der See-

heim
-Jugenheim

er Baugeschichte, der 

noch nicht ausgestanden ist.
A

uf A
ntrag der G

rünen versucht 

jetzt die G
em

eindevertretung den 
M

angel durch eine sog. Klarstellungs-

satzung zu heilen, m
it dem

 Ziel, die 

Trennung zw
ischen A

ußenbereichs- 

und Innenbereichsgrundstücken „A
m

 

D
ollacker“ klar festzulegen. D

ie Zeit 

drängt. „Im
 M

ai“ w
ollten der Rathaus-

chef und seine Bauverw
altung die 

Satzung  dem
 Parlam

ent vorlegen. Bei 

Redaktions schluss w
ar noch nichts zu 

sehen. D
ie A

ffäre geht auf jeden Fall 

w
eiter. 
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W
o gebaut w

erden soll,  
m

uss m
an B

äum
e 

pflanzen.
chinesisches Sprichw

ort

V
om

 Blütenhang im
 N

orden bis Stettbach im
 Süden: 

ein G
ebiet dieser G

röße verschw
indet jede W

oche in 
D

eutschland kom
plett unter Beton und A

sphalt

M
ontag

M
ittw

och

Sam
stag

Freitag

D
ienstag

D
onners-

tag

Sonntag

D
ER G

RO
SSE G

RÜ
N

E M
ITM
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H

-CO
U
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□
 

Ich m
öchte die G

RÜ
N

EN
 in Seeheim

-Jugenheim
  unter-

stützen und helfe gerne bei der Verteilung des G
RÜ

N
-

SPEC
H

TS oder bei Veranstaltungen (Vorträge, Exkursi-
onen, Feste, D

iskussionen etc.).
□

 
Ich bin neugierig, w

ie m
ontagabends eine Fraktions-

sitzung der G
RÜ

N
EN

 in Seeheim
-Jugenheim

 abläuft.  
Ich m

öchte gerne einm
al m

it dabei sein!
□

 
Ich m

öchte M
itglied w

erden bei den G
RÜ

N
EN

 in See-
heim

-Jugenheim
. Bitte nehm

en Sie m
it m

ir Kontakt auf! 

□
 

Ich m
öchte die A

rbeit der G
RÜ

N
EN

 in Seeheim
- 

Jugenheim
 unterstützen, habe aber w

enig Zeit. Ich 
w

erde daher eine Spende an die G
RÜ

N
EN

 überw
eisen. 

(O
rtsverband B’90 / D

IE G
RÜ

N
EN

 Seeheim
-Jugenheim

, 
Kto-N

r. 23002680 bei der Spark. D
arm

stadt, BLZ 508 
501 50. – Spendenquittungen w

erden auf W
unsch 

gerne ausgestellt.)
□

 
Bitte inform

ieren Sie m
ich künftig über Veranstaltungen  

der G
RÜ

N
EN

 per E-M
ail. 

N
am

e / A
dresse: .................................................................................................................................................................

Tel.-N
r./ E-M

ail: ..................................................................................................................................................................

Einsenden an: O
rtsverband B’90 / D

IE G
RÜ

N
EN

, D
orothea Ehm

, Im
 Berggarten 13, 64342 Seeheim

-Jugenheim

w
w

w
.gruene-dadi.de | w

w
w

.gruene-hessen.de | w
w

w
.gruene.de

D
atengrundlage: H

essische Verw
altung für Bodenm

anagem
ent und G

eoinform
ation



DER GRÜNSPECHT – GRÜNE POLITIK IN SEEHEIM-JUGENHEIM

Im Dezember 2008 
hatte die Hessische Lan-

desregierung in einer 
sog. „Mindestverord-
nung“ die zulässigen 
Gruppengrößen in Kin-
dertagesstätten und U3-
Gruppen heruntergesetzt 
und die erforderliche 
Mindestanzahl der be-
treuenden Fachkräfte er-
höht. Wir GRÜNEN ha-
ben das als einen Schritt 
in die richtige Richtung 
begrüßt. Leider hat es die 
Landesregierung aber 
versäumt, das Konnexi-
tätsprinzip zu befolgen, 
nach dem es die Kommu-
nen für von ihr verant-
wortete Mehrleistungen 
mit entsprechenden Fi-
nanzmitteln auszustatten 
hat. Im Juni 2012 verur-
teilte der Hessische 
Staatsgerichtshof die 
Landesregierung dazu, 
das Konnexitätsprinzip 
endlich einzuhalten. Das 
bedeutet, die so oft von 
der Landesregierung her-
vorgehobenen Mehraus-
gaben sind nicht mehr als 
das, was den Kommunen 
schon seit 5 Jahren zuge-
standen hätte.

Da lag es für die Lan-
desregierung wohl nahe, 
die Mindestverordnung 
von 2008 inhaltlich zu-
rückzunehmen. Da solch 
ein Schritt aber eher un-
populär ist, wurden die 
Rückschritte in ein neues 
sog. „Kinderförderungs-
gesetz“ verpackt, gegen 
das seit geraumer Zeit 
alle betroffenen Fachver-
bände und Experten 
Sturm laufen. Nach der 
ersten katastrophalen 
Bewertung in einer Ex-
perten-Anhörung im 
März im Landtag sah sich 
die Regierung sogar ge-

nötigt, Korrekturen vor-
zunehmen. Aber auch 
der „nachgebesserte“ 
Entwurf birgt für die Kin-
derbetreuung in See-
heim-Jugenheim – auf 
deren Qualität alle Ver-
treter dieser Gemeinde 
immer wieder öffentlich 
und medienwirksam stolz 
sind – potenzielle Nach-
teile, auch wenn diese ei-
ner vorläufigen Berech-
nung nach vorerst nicht 
finanzieller Natur sein 
werden. Aber: Wer 
meint, Mehreinnahmen 
von ca. 10.000 Euro für 
Seeheim-Jugenheim 
machten aus einem 
schlechten Gesetz schon 
ein gutes Gesetz, der 
verwechselt Kommunal-
politik mit Kirchturmpoli-
tik. Denn ein gutes Ge-
setz würde die Betreiber 
nicht zu 20-25% größe-
ren Gruppen zwingen. 
Aber dieses weiterhin 
schlechte Gesetz sieht 
keine Anrechnung von 
Betreuungs- und Bera-
tungsgesprächen mit El-
tern auf die Arbeitszeit 
der Betreuer/innen vor, 
es erlaubt keine bezahl-
ten Teambesprechungen 
und es ignoriert den er-
höhten Betreuungsbe-
darf für Integrations-
kinder. Und letztlich wä-
ren die errechneten 
Mehreinnahmen in der 
Summe nicht einmal das, 
wozu das Land Hessen 
rechtskräftig verurteilt 
wurde. Und schon gar 
nicht wären sie die groß-
zügige, von sozialer Ver-
antwortung getragene 
Investition in die Zukunft 
des Landes und seiner 
Bürger, als die die 
schwarz-gelbe Regierung 
sie so gerne propagiert.

Sollten die Kinderbe-
treuungseinrichtungen in 
Seeheim-Jugenheim 
durch dieses Gesetz ohne 
qualitativen Schaden blei-
ben, hätten wir Glück, 
mehr nicht. Aber schon 
die Solidarität mit allen 
anderen Städten und Ge-
meinden in Hessen sowie 
mit den freien Trägern, 
die nicht so viel Glück ha-
ben werden, gebietet hier 
einen energischen Protest. 
Deshalb haben die Frakti-
onen der GRÜNEN und 
der SPD den Gemeinde-
vorstand beauftragt, un-
verzüglich alle seine Mög-
lichkeiten auszuschöpfen, 

dieses Gesetz in der der-
zeitigen Fassung nicht 
Wirklichkeit werden zu 
lassen. CDU und FDP ver-
treten dagegen den 
Standpunkt, sie seien 
nicht dafür zuständig, auf 
diese Weise zu versuchen, 
gute Qualitätsstandards 
für die Zukunft in der Kin-
derbetreuung zu sichern 
und so potenziellen Scha-
den von der Gemeinde 
Seeheim-Jugenheim und 
ihren Bürger/innen abzu-
wenden. Unserer Mei-
nung nach für gewählte 
Gemeindevertreter ein 
sehr merkwürdiges 
Selbstverständnis. ■
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■ Geboren 1957 in Darmstadt
■ 1977 Abitur in Darmstadt
■ 1977 bis 1980 Studium der 

Germanistik und Anglistik  
für das Lehramt

■ 1978 Geburt ihrer Tochter
■ 1981 bis 1988 Studium der 

Politik-, Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften

■ seit 1981 Mitglied bei Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
■ 1981-1987 Fraktionsgeschäftsführerin der 

grünen Kreistagsfraktion Darmstadt-Dieburg
■ 1985-1994 Stadtverordnete in Darmstadt 
■ 1987-1994 Landtagsabgeordnete Hessen 
■ 1994-2006 Schuldezernentin in Darmstadt 
■ seit 2009 Mitglied des Bundestages

Seit 2009 setzt sich Daniela Wagner als Sprecherin 
für Bau- und Wohnungspolitik der GRÜNEN Bun-
destagsfraktion für eine regenerative Stromerzeu-
gung, eine Energiewende im Gebäudebereich, für 
den Einsatz ökologischer Baustoffe sowie für weni-
ger Fluglärm ein. Die energetische Sanierung des 
Wohnungsbestandes ist für sie nicht nur eine ener-
giepolitische, sondern auch eine Gerechtigkeits-
frage. Soll ein beheiztes Zuhause bis ins hohe Alter 
nicht zum Luxusgut werden, müssen wir uns der 
Herausforderung der ökologischen Modernisie-
rung des Gebäudebestands stellen. Die GRÜNEN 
sind für sie die einzige Partei, die die Energie-
wende und die soziale Frage nicht gegeneinander 
ausspielen. 



In der Schweiz, Großbri-
tannien, Australien und 

weiteren Ländern gibt es 
sie schon länger: die 
„Fairtrade-Towns“. Seit 
Januar 2009 können sich 
nun auch Kommunen in 
Deutschland um den Titel 
„Fairtrade-Stadt“, “Fair-
trade-Kreis“ oder „Fair-
trade-Gemeinde“ 
bewerben . 

Für eine wachsende 
Anzahl von Bürgern ge-
hört der Einkauf von fair 
gehandelten Produkten 
bereits zum Alltag. Und 
das nicht nur in See-
heim-Jugenheim! Über 
150 Fairtrade-Städte 

gibt es mittlerweile in 
Deutschland , darunter 
Wiesbaden, Bensheim , 
Bickenbach, Freiburg, 
Heidelberg . Auch 
Darmstadt  und die Ge-
meinde Mühltal streben 
den Titel an.

Was ist eine Fairtrade-
Gemeinde?

Orientiert am umfas-
senden Nachhaltigkeits-
begriff baut das Fair-
trade-Siegel auf den drei 
Säulen Fairen Handels 
auf:

Ökologie – Umwelt-
schonender Anbau, Ver-
zicht auf verbotene Sub-

stanzen, Förderung des-
Bio-Anbaus durch höhere 
Mindestabnahmepreise, 
Verbot gentechnisch ver-
änderter Organismen.

Ökonomie – Beratung 
der Vertragslandwirte, 
Garantie stabiler Min-
destpreise, Garantie der 
Weitergabe einer Fair-
trade-Prämie an die Pro-
duzenten, langfristige 
Handelsbeziehungen, 
Möglichkeit der Vorfi-
nanzierung von Ernten.

Soziales – Verbot von 
Diskriminierung, Mög-
lichkeit zu Tarifverhand-
lungen und Versamm-
lungsfreiheit, gerechte 
Arbeitsbedingungen, Ge-
währleistung der Sicher-
heit am Arbeitsplatz und 
einer Gesundheitsvor-
sorge, Förderung von 
Gemeinschaftsprojekten.

Um eine Fairtrade-Ge-
meinde zu werden, müs-
sen verschiedene Krite-
rien erfüllt werden. Infor-

mationen dazu gibt es im 
Internet www.fairtrade-
towns.de.

Am 07. Mai wurde un-
ser Antrag „Fairtrade-
Gemeinde anstreben“ im 
Sozialausschuss mehr-
heitlich von SPD, CDU 
und FDP abgelehnt. Der 
Finanzausschuss und die 
Gemeindevertretung 
werden erst nach 
Redaktionsschluss  tagen. 
 ■

DER GRÜNSPECHT – GRÜNE POLITIK IN SEEHEIM-JUGENHEIM

6ROO�6HHKHLP�-XJHQKHLP�d)DLUWUDGH�*HPHLQGHo�ZHUGHQ"

Das Fairtrade-Siegel: 
Ökologie, Ökonomie 
und soziale Verantwor-
tung für fairen Handel.

&'8�EHNHQQW�)DUEH���
d)DLUHU�+DQGHO"�r�1LFKW�PLW�XQV�o

Unser Antrag, die Ge-
meinde Seeheim-Jugen-
heim möge versuchen, die 
Bedingungen zu erfüllen, 
um eine sog. „Fairtrade-
Gemeinde“ zu werden, er-
schien uns völlig unkritisch. 
Ein Bekenntnis zu globaler 
sozialer Verantwortung 
und nicht zuletzt ein sehr 
anerkanntes und begehrtes 
Gütesiegel auf dem Brief-
kopf der Gemeinde. All das 
ohne großen Aufwand und 
unter maßgeblicher Mit-
wirkung der gesellschaftli-
chen Gruppen und Organi-
sationen von Seeheim-Ju-
genheim. Kann man ei-
gentlich nichts  dagegen 
haben. Dachten wir!

Es kam anders. Die Ver-
treter/in der CDU brachten 
im Sozialausschuss ihre Ab-
lehnung unseres Antrags 
mit großer Deutlichkeit vor. 
Denn es braucht 4 (vier!) 
örtliche Einzelhändler und 
2 (zwei!) Gastronomen, die 
bereit sind, Fair trade-
Produkte anzubieten. Solch 
ein Ansinnen sei den örtli-
chen Gewerbetreibenden 
nicht zuzumuten hieß es. 
Schämen müsse man sich 
da – so wörtlich.

Und jetzt schämen wir 
uns – für solche Einstellun-
gen! Aber: sie haben Posi-
tion bezogen. Und das ist – 
jedenfalls für eine CDU à la 
Merkel – doch schon etwas.

8QVHU� 'LUHNWNDQGLGDW� ]XU� /DQGWDJVZDKO

&KULVWLDQ�*UXQZDOG
■ Geboren 1975 in Speyer 
■ 1995 Abitur in Darmstadt 
■ nach Zivildienst von 1996 

bis 2001 Studium zum  
Dipl. Sozialpädagogen

■ seit 2002 in der Jugendför-
derung der Stadt Griesheim, 
heute Leitung

■ wohnt in Griesheim, verheiratet, eine Tochter 
■ 2001 bis 2010 Mitglied der Stadtverordneten-

versammlung in Darmstadt; stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender und Vorsitzender des 
Ausschusses Soziales und Gesundheitswesen 

■ bei der Landtagswahl 2009 als grüner Direkt-
kandidat (Stadt Darmstadt Nord) hessenweit 
das zweitbeste Ergebnis

■ derzeit sozialpolitischer Sprecher der GRÜNEN 
im Kreistag Darmstadt-Dieburg

Christian Grunwalds politische Fachthemen rei-
chen von Arbeitsmarktpolitik über Inklusion bis hin 
zu allen jugend- und sozialpolitischen Fragestel-
lungen. Landespolitische Kernthemen wie Flug-
lärmschutz Rhein-Main, regenerative Energie oder 
grüne Schulpolitik sind für ihn wesentlich für eine 
soziale und ökologische Wende. 
Durch die kommunalpolitische Arbeit in der Stadt 
und im Landkreis hat er eine regionale Perspektive 
entwickeln können und weiß um die Bedürfnisse 
der Menschen vor Ort und wie GRÜNE Konzepte 
und Inhalte praktisch umgesetzt werden können.
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Die Klinik für Orthopä-
die und Traumatolo-

gie in Jugenheim genießt 
einen überregional her-
ausragenden Ruf für En-
doprothetik. Darüber 
hin aus hat sie ein Diag-
nostik- und Behand-
lungskonzept zur nicht-
operativen Orthopädie in 
Akutkliniken entwickelt. 
Orthopädische Erkran-
kungen werden dabei 
vorrangig konservativ 
und alternativ behandelt 
mit Physiotherapie, 
Osteopathie  und Aku-
punktur. Dr. Christian 

Conrad, Oberarzt an der 
Klinik für Orthopädie und 
Traumatologie in Jugen-
heim, wird dieses Kon-
zept vorstellen.      

Während an anderen 
Orten Ärztliche Not-
dienstzentralen schließen 
müssen, kann die in See-
heim-Jugenheim (nicht 
zuletzt dank des Förder-
vereins) erhalten bleiben. 
Ihr Obmann, Dr. Nor-
bert Löschhorn, erläu-
tert, wie die ärztliche Ver-
sorgung dort außerhalb 
der Öffnungszeiten der 
Arztpraxen gewährleistet 
wird und vor welchen 
Herausforderungen die 
Notdienstzentrale in Zu-
kunft steht.     

Kordula Schulz-Asche 
Sprecherin für Gesund-
heit der GRÜNEN Frak-
tion im Hessischen Land-
tag diskutiert im An-
schluss mit den Referen-
ten und dem Publikum 
über die politischen Her-
ausforderungen zur Si-
cherung der ambulanten 
und stationären medizini-
schen Versorgung. ■

Energiewende? Ja bitte! 
Aber mit „Erneuerba-

ren“ allein lässt sich das 
Problem nicht lösen. Wer 
es ernst meint mit der 
Energiewende, der 
kommt an einer Steige-
rung der Energieeffizienz, 
also am „Energiesparen“ 
nicht vorbei.

Wie wäre es, wenn es 
für den Gebäudesektor – 
auf dessen Konto immer-
hin 40% des bundeswei-
ten Energieverbrauchs 
gehen – bereits eine Lö-
sung des Problems gäbe? 
Eine, die obendrein nicht 
nur Energie spart, son-
dern auch den Komfort 
erhöht und die Familien-
kasse entlastet? Es gibt 
sie, diese Lösung: 
10.000-fach bewährt, 
bewiesen und nachge-
messen. Mit energieeffi-
zienten Gebäuden auf 
Basis des Passivhaus-
Standards und des von 
diesem abgeleiteten Sa-
nierungskonzept „Ener-
PHit“ ist bereits heute die 
persönliche, nachhaltige 
Energiewende möglich.

Wie das funktioniert, 
erklärt Dr.-Ing. Benja-
min Krick, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter 
am Passivhaus Institut, 
der weltweit führenden 
Einrichtung in Sachen 
Gebäudeenergieeffizienz. 
Lassen Sie sich von ihm in 
die faszinierend einfache 
Welt des höchst energie-
effizienten Bauens und 
Sanierens entführen.

Anschließend kann das 
Gehörte mit Daniela 
Wagner diskutiert 
werden . 
 ■
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Kordula Schulz-Asche, 
Sprecherin für Gesund-
heit der GRÜNEN Frak-
tion im Hessischen 
Landtag

Daniela Wagner,  
Sprecherin für Bau- und 
Wohnungspolitik der 
Fraktion der GRÜNEN  
im Deutschen Bundestag

S E E H E I M -J U G E N H E I M
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Mittwoch, 12. Juni 2013, 19.30 Uhr
Medizinische Versorgung
mit Kordula Schulz-Asche, MdL, Bündnis 90/GRÜNE

Mittwoch, 28. August 2013, 20.00 Uhr
Bauen und energetische Sanierungen 
mit Daniela Wagner, MdB, Bündnis 90/GRÜNE


