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D ank grüner Politik ist Hessen 
in den letzten Jahren grüner 

und gerechter geworden : 
 ■ Umweltfreundliche Mobilität: 

Mit dem Schülerticket können 
Schüler*innen und Auszubil-
dende für einen Euro täglich in 
ganz Hessen den Öffentlichen 
Personennahverkehr nutzen. 

 ■ Die ökologische Landwirtschaft 
in Hessen kann seit 2014 einen 
Flächenzuwachs um ca. 25 % 

verzeichnen. Der Landkreis 
Darmstadt-Dieburg wurde Teil 
einer Ökomodellregion. 

 ■ Der Kindergartenbesuch ist für 
Kinder sechs Stunden am Tag 
beitragsfrei. 

 ■ Das Hessische Sozialbudget 
wurde eingeführt. Viele soziale 
Projekte von Gewaltschutz über 
Gemeinwesenarbeit bis zur 
Schuldnerberatung werden 
damit  unterstützt. 

 ■ Die „Hessenkasse“ ermöglicht 
den Kommunen, die Kassen-
kredite abzubauen. Außerdem 
können sie von einem Investiti-
onsprogramm profitieren – auch 
Seeheim-Jugenheim. 

Das soll nach der Landtagswahl 
weitergehen: Die GRÜNEN setzen 
sich ein für

 ■ Schutz für Menschen, Tiere  
und Natur 

 ■ Klimaschutz
 ■ Umweltfreundliche 

Verkehrswende 
 ■ Vereinbarkeit von Familie  

und Beruf
 ■ Gute Kinderbetreuung
 ■ Soziale Gerechtigkeit
 ■ offene und vielfältige 

Gesellschaft 
 ■ Solide Finanzen bei Land  

und Kommunen …

Deshalb GRÜN 
wählen!

www.gruene-hessen.de



Torsten Leveringhaus: Darum kandidiere ich

I ch will mich dafür 
einsetzen, dass das 

altbekannte Motto 
„Unseren Kindern soll 
es einmal besser ge-
hen“ auch in Zeiten von 

Digitalisierung und Globalisierung 
für die gesamte Gesellschaft gilt.

Das  ist meine Motivation, Poli-
tik zu machen und unsere Gesell-
schaft aktiv mitzugestalten. Dafür 
engagiere ich mich bei den 
GRÜNEN . Dafür habe ich das Amt 
als Vorsitzender der Gemeindever-
tretung übernommen. Und dafür 
kandidiere ich am 28. Oktober für 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN als 
Landtags kandidat.

Auf drei Punkte, die aus meiner 
Überzeugung entscheidend dazu 
beitragen, welche Welt wir unseren 
Kindern hinterlassen, gehe ich hier 
kurz ein. 

Digitalisierung soll 
den Menschen dienen

Ist Digitalisierung gut oder 
schlecht? Sie ist auf alle Fälle eins: 
Nicht aufzuhalten. In hoher Ge-
schwindigkeit hat sie fast in jedem 
Lebensbereich Einzug gehalten, sei 
es bei der Arbeit oder im Privat leben.  
Digitalisierung erleichtert in vielen 
Bereichen unser Leben. Aber diese 
Entwicklung ist nicht immer  positiv. 
Die Nutzung des Internets  – egal ob 
zur Kommunikation, zur Informati-
onsbeschaffung oder zum Einkaufen 
– sollte die Anwender nicht zur Ware 
machen. Doch genau das ist heute 
der Fall. Wir hinterlassen Spuren, die 
gesammelt und ausgewertet werden 
– meist ohne es zu merken oder gar 
zu wissen.

Verschiedene Datenskandale, 
zum Beispiel der Verkauf von Da-

ten durch Facebook an Cambridge 
Analytica,  haben die Bedeutung 
und Probleme des Datenschutzes 
erheblich verschärft.

Ich setze mich dafür ein, dass 
Digitalisierung zuerst den Men-
schen und nicht den Konzernen  
und Geheimdiensten dient.

Verkehrs(w)ende 
ist für alle gut

In den letzten Monaten wurden  
deutschlandweit hunderte Elektro-
ladestationen installiert. Einige 
auch in Seeheim-Jugenheim. Das 
war lange überfällig, denn häufig 
diente die fehlende Ladeinfrastruk-
tur als ein Hauptargument gegen 
Elektroautos. Verbesserte Akkus 
und die damit einhergehende grö-
ßere Reichweite, sprechen zuneh-
mend für elektrische Mobilität.

Es reicht aber nicht aus, benzin- 
oder dieselbetriebene Autos durch 
Elektroautos zu ersetzen, denn 
auch deren Produktion belastet die 
Umwelt. Autos stehen die meiste 
Zeit ungenutzt herum. Wenn sie 
gefahren werden, sitzt häufig nur 
eine Person drin, die damit viel 
Platz im öffentlichen Raum bean-
sprucht. Keine gute Lösung gegen 
Staus in den Städten!

Wollen wir die Verkehrswende 
wirklich erreichen, dürfen Fußgän-
ger nicht mehr nur als Personen 
angesehen werden, die auf dem 
Weg zum Auto sind. Dann müssen 
Fahrradfahrer den notwendigen 
Platz erhalten, um sich sicher im 
Straßenverkehr bewegen zu kön-
nen. Dann muss der öffentliche 
Personennahverkehr verbessert 
werden. Die Tickets müssen preis-
werter und das Streckennetz aus-
gebaut werden.

Das Schülerticket und das 
Landesticket  für die Landesbe-
diensteten wurden schon umge-
setzt und bieten vielen eine güns-
tige Möglichkeit, den öffentlichen 
Nahverkehr zu nutzen. Mein Ziel ist 
es, dass dieser in Hessen für alle 
billiger wird. 

Genauso wichtig wie ein preis-
werter Nahverkehr ist dessen 
Qualität . Verschiedene Modell-
projekte zeigen, wie sich Bahn, Bus, 
Auto und Fahrrad verbinden lassen, 
um Menschen Mobilität zu garan-
tieren. Diese gilt es auszubauen, 
damit man auch ohne eigenes Auto 
stets mobil sein kann.

Den Klimawandel  
ernst nehmen

War das mal wieder ein richtiger 
Sommer, wie ihn sich Rudi Carell 
wünschte? Oder war es ein deut-
liches Zeichen, welche Auswirkun-
gen Klimawandel und Erderwär-
mung haben können?

Langanhaltende Höchsttempe-
raturen über 30 Grad, große Ernte-
ausfälle, erhöhte Waldbrandgefahr 
und Grillverbote in vielen Städten 
deuten eher auf letzteres.

Dass sich unser Klima verändert, 
wird seit Jahren diskutiert. Doch 
leider bleibt es viel zu oft bei den 
Diskussionen. Das hat sicher auch 
damit zu tun, dass viele der vorge-
schlagenen Maßnahmen mit einem 
wie auch immer gearteten Verzicht 
einhergehen. Und verzichten fällt 
schwer.

Doch jeder Tag, den wir warten, 
macht den notwendigen Verzicht 
am Ende nur noch größer. Und er-
höht die Folgekosten des Klima-
wandels. Deswegen muss die Öko-
logie bei allen Entscheidungen 
eine viel größere Rolle spielen als 
das bisher der Fall ist.

Gerne können Sie mich auch 
persönlich ansprechen, um mich 
und meine Themen näher kennen-
zulernen. Auf meiner Homepage 
torsten-leveringhaus.de können 
Sie mich direkt anschreiben oder 
unter Termine sehen, wo Sie mich 
persönlich treffen können.

Bitte geben Sie mir bei der 
Landtagswahl Ihre Erststimme und 
die Zweitstimme für BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN!

Torsten Leveringhaus (li.) mit dem Hessischen Wirtschaftsminister  
Tarek AlWazir bei einer gemeinsamen Veranstaltung  in Seeheim



Eine 
moderne  

Verfassung für das  
21. Jahrhundert

Parallel zur Landtagswahl wird 
in einer Volksabstimmung über 
14 Änderungen der Hessischen 
Verfassung abgestimmt. 

„Hessen in guter Verfassung“ 
unter diesem Titel konnten sich 
verschiedene gesellschaftliche 
Gruppen an der Überarbeitung 
der hessischen Verfassung betei
ligen. Wichtige Änderungen sind 
unter anderem: 

■ Die Förderung des Ehren
amtes, der Kultur und des 
Sports werden wie das Prinzip 
der  Nachhaltigkeit als Staats
ziele aufgenommen. 

■ Das passive Wahlalter wird 
von 21 auf 18 Jahre gesenkt. 

■ Die Hürden bei Volksbegehren 
werden gesenkt. 

■ Der Schutz des Kindeswohls 
wird neu in der Verfassung 
verankert.

■ Die Gleichberechtigung von 
Frau und Mann wird durch 
einen  Zusatz gestärkt. 

■ Endlich gestrichen wird die 
Todesstrafe, die zwar laut 
Hessischer  Verfassung noch 
zulässig aber durch das über
geordnete Grundgesetz ab
geschafft ist.

Unsere Verfassung ist als recht
liche Grundordnung des Staates 
auch ein prägender Rahmen für 
die gesellschaftliche Gestaltung. 
Gerade aus grüner Sicht sind 
diese Änderungen ein über
fälliger Schritt zu einer  
modernen Verfassung für das  
21. Jahrhundert.

Hier blüht‘s –  
aber ohne Glyphosat!

W ir freuen uns, dass un-
sere Gemeinde auf An-

trag der GRÜNEN beschlossen 
hat, im kommunalen Bereich auf 
den Einsatz von Produkten mit dem 
Herbizid Glyphosat zu verzichten! 
Dies dient auch dem Schutz der 
Mitarbeiter des Bauhofs und 
kommt allen zugute, z.B. den 
Besucher*innen von Friedhöfen. 
Glyphosat steht besonders in der 
Diskussion. Verschiedene Studien 
konnten Rückstände von Glyphosat 
im menschlichen Körper nachwei-
sen – und zwar sowohl bei Men-
schen, die dem Stoff beruflich aus-
gesetzt sind als auch bei eigentlich 
„Unbeteiligten“! Die Internationale 
Agentur für Krebsforschung (IARC) 
der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) hat Glyphosat im März 2015 
offiziell als „wahrscheinlich krebs-
erregend“ eingestuft.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN set-
zen sich seit jeher für den Erhalt 
der Artenvielfalt ein und es steht 
außer Frage, dass der Einsatz von 
Glyphosat dem entgegensteht. We-
niger Wildpflanzen bedeuten auch 
weniger Lebensraum und Nahrung 
für Insekten wie Schmetterlinge, 
Bienen und Wildbienen. Weniger 
Insekten wiederum bedeuten we-
niger Nahrung für Vögel und so 
führt der Einsatz von Glyphosat un-
weigerlich dazu, dass die biologi-
sche Vielfalt schwindet. Insektizide 

und Herbizide töten und schädigen 
viele Insekten direkt oder zerstören 
deren Lebensraum und Nahrungs-
grundlage. Dementsprechend sind 
diese Mittel mitverantwortlich für 
das verheerende Insektensterben.

Damit in Seeheim-Jugenheim 
nicht alle öffentlichen Flächen 
„verwildern“ und sich Neophyten 
ungehindert verbreiten können, 
wurde kürzlich für den Bauhof zum 
einen neues Personal eingestellt 
und zum anderen ein sogenanntes 
Zacho Heißluftsystem angeschafft, 
das ohne Chemikalien arbeitet. 
Auch die privaten Gärtner*innen in 
Seeheim-Jugenheim sollten auf 
glyphosathaltige Produkte verzich-
ten und Umwelt-verträglichere 
Produkte verwenden. Für den 
Hausgebrauch gibt es verschie-
dene Geräte, die ebenfalls mit 
Hitze arbeiten, um beispielsweise 
Verkrautungen auf Bürgersteig und 
Rinnstein zu begegnen.

Auf nicht-versiegelten Flächen 
bieten jedoch bereits ein paar 
wilde Ecken wertvolle Lebens-
räume für unsere Tier- und 
Pflanzen welt.

Vielleicht können wir uns in 
diesem  Sinne fröhlich ein Beispiel 
nehmen an Finnland. Dort heißt es:

 „Dem Fröhlichen ist jedes Unkraut 
eine Blume, dem Betrübten ist jede 
Blume ein Unkraut.“



S eeheim-Jugenheim wächst 
wieder und damit erfreulicher-

weise auch die Zahl der Kinder. 
Während die Bevölkerung von 
1990 (16.497 Einwohner*innen) bis 
2013 kontinuierlich um ca. 740 
Personen auf 15.761 
Einwohner*innen am 31.12.2013 
schrumpfte, ist die Gemeinde in-
nerhalb von dreieinhalb Jahren um 
mehr als 600 auf 16.392 Personen 
gewachsen (Stichtag 30.06.2017). 
Die lange Jahre rückläufige Gebur-
tenrate stagnierte zuletzt bei etwa 
100 Kindern pro Jahr. Seit 2015 
kommen jährlich etwa 120 neue 
Seeheim-Jugenheimer 
Bürger*innen zur Welt. Noch 2012 
sah das ganz anders aus. Damals 
wurde ein weiterer Bevölkerungs-
rückgang prognostiziert. Doch es 
kam anders: Ein großes innerörtli-
ches Neubaugebiet (und kein 
Landschaft-fressendes – was uns 
GRÜNEN sehr wichtig ist) entstand 
Im Gründchen in Seeheim. In den 
angestammten Wohngebieten fin-
det ein Generationenwechsel statt 
und durch die Zuwanderung von  
Geflüchteten sind überwiegend 
junge Menschen in die Gemeinde 
gekommen. Seeheim-Jugenheim 
verjüngt sich allmählich: Während 
das Durchschnittsalter zwischen 
2013 und 2016 von einem ver-

gleichsweise hohen Wert von 47,2 
auf 46,9 Jahre ganz langsam und 
kontinuierlich sinkt, stagniert es im 
Landkreis bei 43,8 bis 43,9 Jahren. 

Doch genug der Zahlen. Die er-
freuliche Bevölkerungsentwicklung 
stellt die Gemeinde vor große Her-
ausforderungen. Es werden deut-
lich mehr Plätze für die Kinder-
betreuung benötigt. Im nun begin-
nenden Kindergartenjahr werden 
(noch) alle aktuell in Seeheim-
Jugenheim  wohnenden Kinder 
über drei Jahren (Ü-3) einen Platz 
in einer Kindertagesstätte bekom-
men. Aber es gibt weniger Ganz-
tagsplätze als nachgefragt werden. 
Auch für Kinder unter drei Jahren 
(U-3), die einen sogenannten Krip-
penplatz benötigen, reicht das An-
gebot nicht. Hier gilt Alarmstufe 3! 
Die Gemeinde muss kurzfristig 
neue Betreuungsplätze schaffen. 
Das dürfte aber nur eine Über-
gangslösung sein. Parallel braucht 
es eine langfristige Strategie zum 
Ausbau der U-3 und der Ü-3 Be-
treuungsplätze. Die GRÜNEN wer-
den diese Anstrengungen unter-
stützen und nötigenfalls forcieren. 
Betreuungsplätze für Kinder sind 
uns wichtig, damit Väter und 
Mütter  gleichermaßen Familie und 
Beruf vereinbaren können. Gute 
Kinderbetreuung fördert die Bil-

dungsgerechtigkeit und damit die 
Chancengleichheit. Und sie ist 
wichtig für das soziale Lernen. Für 
die Gemeinde ist sie ein wichtiger 
Standortfaktor und steigert die 
Attraktivität  als Wohnort.

Für die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf setzen sich die 
GRÜNEN  ein, seit es die GRÜNEN 
gibt. Wir wollen bei diesem Thema 
Vorreiter bleiben und auch auf 
Landesebene Bedingungen schaf-
fen, die es den Kommunen ermög-
lichen, den Bedarfen für die Kin-
derbetreuung sowohl in quantitati-
ver als auch in qualitativer Hin-
sicht gerecht zu werden. Das heißt 
mehr Betreuungsplätze schaffen, 
die pädagogischen Berufe aufwer-
ten, Bildung inklusiv gestalten, aus 
und mit der Vielfalt der Kinder und 
Familien lernen … 

„Um ein Kind zu erziehen, 
braucht es ein ganzes Dorf“, besagt 
ein afrikanisches Sprichwort. 
Familien,  Pädagogen, Politik und 
die gesamte Bevölkerung müssen 
ihren Beitrag für eine familien-
freundliche Gemeinde leisten. 

Wird Wohnen in Seeheim-Jugenheim  unbezahlbar?

N ein, es ist bereits für viele 
schon unbezahlbar! Dafür 

gibt es viele Gründe – zum Bei-
spiel  auch die verfehlte Kommu-
nalpolitik der vergangenen Jahre: 
Bei neuen Bebauungsplänen 
wurde schwerpunktmäßig auf 
freistehende Einfamilienhäuser 
gesetzt. Geschosswohnungsbau 
wurde mehrheitlich abgelehnt, 
„weil da niemand wohnen“ will. 
Der Vorschlag für ein Neubau-
gebiet im Wald in Verlängerung 
der Odenwaldstraße war der hilf-
lose Versuch des früheren Bürger-
meisters, bebaubare Flächen zu 
schaffen. Bei einer Planungszeit 
von rund 10 Jahren bis zur Bau-
reife, ist das keine Lösung für die 
aktuelle Wohnungsknappheit. Au-

ßerdem ginge damit weitere, für 
den Umweltschutz und die Nah-
erholung wichtige Fläche verlo-
ren. Die Forderung nach einem  
Leerstandskataster wurde von 
dem bisherigen Bürgermeister 
und seiner Verwaltung konse-
quent ignoriert. Das gemeinde-
eigene Gelände am Bachwinkel, 
auf dem sozialer Wohnungsbau 
entstehen soll, gammelt vor sich 
hin und nichts geht voran. 

Was bleibt übrig?
Mit eigenem Grund und Boden 

könnte die Gemeinde maßgeb-
lichen Einfluss auf den örtlichen 
Wohnungsmarkt nehmen, indem 
sie diesen für bezahlbaren und so-

zialen Wohnungsbau zur Verfügung 
stellt. Aber leider hat unsere Ge-
meinde kaum noch eigene geeig-
nete Flächen. Das vor Jahren für 
teures Geld vom ehemaligen Päch-
ter abgelöste, gemeindeeigene 
Mini golfgelände in Seeheim soll 
jetzt mit der Mehrheit von christ-
lich?, sozial? und finanziell moti-
vierten Parteien an einen privaten 
Investor meistbietend verkauft 
werden. Vorschläge der GRÜNEN, 
diesen knappen kommunalen 
Grund und Boden mit einer Sozial-
bindung zu veräußern, wurden von 
CDU, SPD und FDP zugunsten eines 
höheren Kaufpreises verworfen. 
Damit wurde die Chance vertan, 
zumindest einige neue kosten-
günstige Wohnungen zu schaffen.

Kinderbetreuung:  
mehr Bedarf als gedacht 



„Benutzen statt Besitzen“, – das 
ist für viele junge Menschen die 
Devise rund ums Auto. Auf den 
Straßen geht es auf vier Rädern 
häufig nur schleppend voran und 
wenn man sich am Ziel glaubt, 
fängt die Suche nach dem Park-
platz an. Der öffentliche Personen-
verkehr und das Fahrrad sind da in 
der Regel eine gute Alternative. 
Doch manchmal ist das Auto die 
bessere Wahl – wenn das ge-
wünschte Ziel abseits liegt vom 
öffentlichen  Personenverkehr oder 
Schweres, bzw. Sperriges transpor-
tiert werden muss. In diesem Fall 
hilft Carsharing, zum Beispiel book-
n-drive. Seit einigen Monaten ha-
ben auch Bürger aus Seeheim-
Jugenheim  ein Angebot – fast vor 
der Haustüre. Auf Initiative von 
Jens und Jana Steingässer aus 
Malchen  steht jetzt ein VW up! 
(Klasse XS)  in Malchen oberhalb 
der Straßenbahnhaltestelle bereit. 
Die sechsköpfige Familie, die mit 
ihren Weltreisen auf den Spuren 
des Klimawandels für Aufmerk-
samkeit gesorgt hat, ist für book-n-
drive eine geeignete Pilotfamilie, 
um das Autoteilen auch im länd-
lichen Raum voranzubringen. Dank 
Straßenbahnanschluss bietet 
Seeheim- Jugenheim dafür gute 
Voraus setzungen. Damit es das 
Carsharing-Angebot auch in Zu-
kunft gibt, müssen weitere Nutzer 

in Seeheim-Jugenheim an Bord. 
Torsten Leveringhaus, der Direkt-
kandidat von BÜNDNIS 90/ DIE 
GRÜNEN für die Hessische Land-
tagswahl in unserem Wahlkreis, ist 
schon seit einigen Jahren – außer 
mit seinem Lastenrad – mit Autos 
von book-n-drive unterwegs. Bis-
lang war vor allem Eberstadt sein 
Anlaufpunkt – der südlichste 
Standort von book-n-drive in 
Darmstadt. Nun hat er in Malchen 
eine nähere Option: „Weitere 
Standorte im Gemeindegebiet 
wären  natürlich wünschenswert. 
So könnten auch Menschen ohne 
eigenes Auto besser mobil sein. 
Wenn weitere Bürger*innen von 
Seeheim-Jugenheim auf das (Zweit- 
oder Dritt-)Auto verzichten und 
sich für das Autoteilen entschlie-
ßen, würden zudem deutlich weni-
ger Parkplätze benötigt. Raum, den 
man sehr gut zum Spielen, für Rad-
fahrstreifen oder viele andere 
Dinge nutzen kann.“

In Darmstadt hält book-n-drive 
mittlerweile an 60 Stationen eine 
Flotte von insgesamt mehr als 170 
Autos bereit. Die Bandbreite reicht 
vom Kleinwagen über Kombi, Cab-
rio bis zum Transporter oder Bus. 
Mehr als 7.600 Bürger*innen nut-
zen das Angebot. Tendenz steigend. 
„Wir haben in Darmstadt die größte 
Anzahl an regelmäßigen 
Nutzer*innen“, sagt Nadine Pintner, 

vom zentralen Servicebüro book-n-
drive Rhein Main in Wiesbaden. Mit 
der vor etwa einem Jahr beschlos-
senen Kooperation mit Heag 
mobilo  in Darmstadt zur HEAG 
book-n-drive Carsharing GmbH soll 
der Fahrzeugpark bis 2022 auf 450 
Fahrzeuge erhöht werden. 

Wer Autos von book-n-drive 
fahren  möchte, muss sich einmalig 
im Internet registrieren. Nach der 
Vorlage des Führerscheins erhalten 
die Nutzenden den Mobilitätspass, 
mit dem sich die Autos via Karten-
lesegerät hinter der Windschutz-
scheibe an verschiedenen Orten 
öffnen lassen. Das ermöglicht viel 
Flexibilität. Je nach gewähltem 
Tarif  wird ein monatlicher Grund-
beitrag von 0 (Basic) über 4,90 € 
(Komfort) bis zu 14,90 € (Abo) er-
hoben. Für das „geteilte“ Auto 
fallen  Kosten pro Zeit und Kilo-
meter an, die je nach Fahrzeugtyp 
gestaffelt sind (https://www.book-
n-drive.de). Das ist in vielen Fällen 
deutlich billiger, als ein eigenes 
Auto dauerhaft zu finanzieren.

Ein  eTicket des Rhein-Main-
Verkehrsverbundes – beispiels-
weise der Preisgruppe 3 von 
Seeheim- Jugenheim nach Darm-
stadt ist ebenfalls ein direkter Tür-
öffner für ein Carsharing-Auto. Wer 
sich mit seinem RMV Monats- oder 
Jahresticket bei book-n-drive regi-
striert, dem wird ein Startguthaben 
von 30 Euro verbucht (https://
www.book-n-drive.de/go/rmv).

Wer sich für Carsharing interes-
siert, ist herzlich zum Infoabend 
am 12. September, 20 Uhr im Haus 
Hufnagel eingeladen. Jana und Jens 
Steingässer berichten über ihre Er-
fahrungen und beantworten Fra-
gen rund um Carsharing.

Carsharing:  
Erfahrungen und  

Perspektiven  
mit Jana und Jens 

Steingässer 

12.September  
um 20 Uhr,  

Haus Hufnagel

Carsharing:  
Book-n-drive in Malchen

Jens und Jana Steingässer mit Denny La Rocco (Mitte),  
zuständiger Flotten manager bei book-n-drive

Veranstaltung



D ie örtliche CDU hat vor 
einigen  Wochen ein neues 

„Magazin“ veröffentlicht, um uns zu 
berichten, dass man mit ihren 
Leuten  Bier brauen, Brunch und 
Heringe essen, sowie Sommeraus-
flüge und Dämmerschoppen 
machen  kann. 

Nachdem damit das politische 
Profil dieser Partei anscheinend 
ausreichend scharf gezeichnet ist, 
kommen noch drei Jungmitglieder 
zu Wort, um ihr politisches Engage-
ment in der CDU zu begründen. Wir 
erfahren, dass alle mit den Themen, 
Ideen und Grundvorstellungen der 
CDU für sich die meisten Schnitt-
punkte sehen. Leider erfahren wir 
nicht, welche das konkret sind. 
Hätte uns ja schon mal interessiert, 
was ein Student der Politikwissen-
schaft an diesem, im Kern auf sim-
plen Machterhalt fixierten 
Kanzlerin- Wahlverein attraktiv 
findet.  Als politisches Vorbild gelte 
ihm Friedrich Merz, der den Begriff 
der „deutschen Leitkultur“ in die 
Öffentlichkeit brachte und nun 
nach seiner politischen Karriere  
als Aufsichtsratschef für den 
deutschen  Ableger der weltweit 
größten Schattenbank BlackRock 
tätig ist. 

Ein weiterer Jüngerer teilt uns 
mit, er fühle sich von Ludwig 
Erhard  inspiriert. Leider hat er den 
aber offenbar nicht verstanden. 
Denn nach Erhard bedeutet 
„soziale  Marktwirtschaft“ eben 
nicht, „die Eingriffe in den Markt zu 

regulieren“, wie dieser Protagonist 
behauptet. Erhard war im Gegen-
teil der Ansicht, dass der freie 
Markt immerwährend staatlicher 
Kontrolle und Regulierung bedürfe, 
damit er seine gesamtgesellschaft-
liche Funktion zum Wohle aller 
Teile der Gesellschaft optimal er-
füllen könne. Diese Ansicht ist 
heute zwar – auch und gerade in 
der CDU – eigentlich  nicht mehr 
sehr populär. Aber egal: Hauptsa-
che, mal wieder den parteieigenen 
„Vater des Wirtschaftswunders“ her-
vorgeholt und die Truppen hinter 
sich geschart. Wird schon keiner so 
genau hinlesen. Hat aber diesmal 
jemand getan.

Und dann darf uns am Ende 
auch noch eine nicht mehr ganz so 
junge Dame mitteilen, dass sie sich 
als Frau ausreichend wertgeschätzt 
fühlt, wenn ein Mann ihr in den 
Mantel hilft und ihr anschließend 
noch die Tür aufhält. Nun gut. Wir 
kennen viele Frauen, die sind da 
nicht so genügsam. Und die emp-
finden eine Frauenquote auch 
nicht als „diskriminierend“. Weil sie 
erfahren mussten und weiterhin 
müssen, dass Männer ihnen syste-
matisch den Zugang zu höheren 
Positionen in Wirtschaft und Ge-
sellschaft verwehren. Diese Frauen 
empfinden DAS als diskriminie-
rend. Aber die wählen auch nicht 
die CDU. 

Und das ist auch gut so!
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Wahlstände ab 13.10. 
samstags von 9 bis  
12 Uhr beim REWE  
in Jugenheim und 

Sparkasse Seeheim

20.09. Donnerstag

Äpfel keltern beim  
Weltkindertag

GRÜNE 
vor Ort

Drei junge Wilde  
und eine Zahme

„Lebensraum Wald – 
Schutz durch  
ökologische  

Forstwirtschaft“ mit  
Martin Bertram, 

Forstwissenschaftler  
und Yvonne Albe,  

Fotos

10. Oktober, 20 Uhr, 
Haus Hufnagel
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