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2 EDITORIAL

SCHLESWIG-HOLSTEIN WIRD NOCH GRÜNER
Wir GRÜNEN in Schleswig-Holstein wachsen konti-
nuierlich weiter: 3245 Mitglieder zählen mittlerweile zu 
unserem Landesverband. Alleine von Juni bis jetzt dür-
fen wir 307 neue Mitglieder begrüßen. 
Was uns besonders freut? Das Engagement jeder Ein-
zelnen und jedes Einzelnen. Viele Neumitglieder wollen 
sich direkt aktiv einbringen und haben eine Menge po-
litische Ideen im Gepäck. Bereits bei der Kommunal-
wahl zeigte sich, dass viele Kandidat*innen und spätere 
Mandatsträger*innen erst kurze Zeit Mitglied bei den 
GRÜNEN in Schleswig-Holstein waren. 
Außerdem wächst zu unserer Freude die Zahl unserer 
Ortsverbände. Diese kleinsten Einheiten unseres Lan-
desverbandes sind so wichtig, da sie die Menschen vor 
Ort direkt erreichen und zeigen, wie wichtig GRÜNE Po-
litik auch auf lokaler Ebene ist. Am 18. September 
gründete sich beispielsweise der Ortsverband Heide 
und Umgebung. Erstes inhaltliches Thema war die 

„Fahrradfreundlichkeit im Bereich Heide und Umge-
bung“ als Modul zum Entwurf eines kreisweiten 
„Nat(o)urismuskonzeptes für Dithmarschen“. 
Uns erreichen immer mehr Anfragen von GRÜNEN vor 
Ort, die neue Ortsverbände gründen möchten, um die 
„blinden Flecken“ in Schleswig-Holstein zu begrünen. 
Wenn ihr Fragen rund um die Gründung eines Ortsver-
bandes habt, wendet euch gerne an Dörte Schnitzler 
(doerte.schnitzler@sh-gruene.de, Tel. 0431 5 93 38 16).

Text: Fenja Hardel

Vorstand des neuen Ortsverbandes Heide und Umgebung: 
Rolf Martens, Denise Loop und Dieter Dluzewski (v.l.n.r.)

Moin liebe schleswig-
holsteiner GRÜNE,

unser Landesparteitag im Sep-
tember an der dänischen Gren-
ze und auch die Bundesdele-
giertenkonferenz im November 

in Leipzig standen ganz im Zeichen der Wahl zum eu-
ropäischen Parlament am 26. Mai 2019. Wir haben un-
ser GRÜNES Wahlprogramm beschlossen und die Eu-
ropa-Liste mit beeindruckenden Kandidat*innen 
besetzt. 
Unser Beitrag zum bundesweiten Grundsatzpro-
grammprozess ist bei uns mittlerweile gut angelau-
fen mit den ersten Veranstaltungen zu den von euch 
votierten Themen Schutz natürlicher Lebensgrundla-
gen, Mobilität, Klimaschutz und Bildungsübergänge und 
-Chancen. Im neuen Jahr geht es dann weiter mit 

der offenen GRÜNEN Ideenwerkstatt und den Themen 
Sozialstaat und Friedens- und Sicherheitspolitik. 
In dieser Ausgabe stellen mit euch mit Jess Jessen ei-
nen Unternehmer vor, der GRÜNE Ideen in die Praxis 
umsetzt. Der Nordfriese betreibt auf dem Osterhof 
Ökolandwirtschaft und außerdem drei Wind- und 15 
Photovoltaikparks in der Region. 
Im November feierten wir außerdem 100 Jahre Frau-
enwahlrecht: Hierzu haben wir unter dem Hashtag 
#ichhabdiewahl eine Online-Aktion gestartet. Alles 
über die Aktion und unsere Veranstaltung, die am 7. 
November stattfand, lest ihr auf Seite 9.

Eure Ann-Kathrin Tranziska, 
Landesvorsitzende 
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16 Jahre ist es her, dass wir GRÜNE uns ein Grundsatz-
programm gegeben haben. Von damals bis heute hat 
sich die Welt, in der wir leben, in vielerlei Hinsicht ver-
ändert. Wir stehen vor ganz neuen politischen Aufgaben 
und Möglichkeiten – deshalb suchen wir die Auseinan-
dersetzung mit den Zukunftsfragen unserer Zeit und ge-
ben uns ein neues Grundsatzprogramm.
In unseren Programmdebatten sind Fakten die Grundla-
ge für die politische Auseinandersetzung. Wir nehmen 
uns „Zeit für Visionen“ und diskutieren über unsere 
grundsätzliche Haltung zu wichtigen Zukunftsfragen, 
denn erst das macht GRÜNE Politik aus: Auf Basis einer 
klar erkennbaren Haltung auch zu Kompromissen fähig 
zu sein. Unser Alleinstellungsmerkmal als Partei? Wir 
setzen den Gefahren des Populismus eine klare 
Linie entgegen. 

In Schleswig-Holstein haben wir diesen Prozess, der 
von Beteiligung lebt, vor einigen Monaten mit einem 
Umfrageaufruf an unsere Mitglieder gestartet, der auf 
große Resonanz stieß. Wir haben die vorgeschlagenen 
Ideen basisdemokratisch zur Abstimmung gestellt und 
widmen den Schwerpunktthemen nun eine siebentei-
ligen Veranstaltungsreihe bis ins Frühjahr 2019. Wir 
wollen dabei nicht nur „unter uns“ diskutieren, sondern 
Interessierte, Kritiker*innen und Interessenvertretungen 
zu uns einladen. Die wesentlichen Fragen, Antworten 
und Widersprüche reichen wir an unseren Bundesvor-

stand weiter, um unsere Schwerpunkte in den bundes-
weiten Prozess einzuspeisen.
Den Auftakt zu dieser Veranstaltungsreihe legten wir 
am 16. Oktober in Ratzeburg gemeinsam mit dem an-
sässigen GRÜNEN Ortsverband in Form eines Dis-
kussionsabends zum Schutz unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen. Weiter ging es am 15. November mit 
unserer Veranstaltung, u.a. mit Ingrid Nestle, GRÜNE 
Bundestagsabgeordnete aus Schleswig-Holstein, zum 
Thema Mobilität in Heide. 
Über das GRÜNE Verhältnis zur Wirtschaft sprachen wir 
am 4. Dezember mit Vertreter*innen schleswig-holstei-
nischer Energiewendeunternehmen und Start-Ups. Als 
letztes Thema in diesem Jahr widmeten wir uns am 
6. Dezember der Frage, wie Bildungsgerechtigkeit her-
gestellt werden kann und Übergänge zwischen KiTa, 
Grund- und weiterführender Schule sowie der Ausbil-
dung gestaltet werden können, um mehr Chancen für 
alle zu ermöglichen. Zudem freuen wir uns auf eine be-
sondere Veranstaltung (Fr., 11.1. in Neumünster) – eine 
ohne Themenvorgaben. Die „GRÜNE Ideenwerkstatt“ 
mit Bundesgeschäftsführer Michael Kellner wird ein be-
sonderer Termin und bietet Gelegenheit, verschiedenste 
Zukunftsthemen zu diskutieren. 
Ende Januar geht es in Kiel mit der Frage nach der Zu-
kunft unseres Sozialstaats weiter: Ist wirklich nur ge-
recht, „was Arbeit schafft“ oder müssen wir Gerechtig-
keit ganz neu denken? Zuletzt werden wir über 
Friedens- und Außenpolitik diskutieren und die Zusam-
menhänge der globalen Gerechtigkeit und die Rolle der 
GRÜNEN beim Schutz der Menschenrechte in den Blick 
nehmen.
Den herausfordernden Zeiten blicken wir also mit viel 
Mut und Diskussionsfreude entgegen und hoffen auf 
viel Interesse an unseren Veranstaltungen zum Grund-
satzprogrammprozess. Fragen und Anregungen nimmt 
gerne Paulina Spiess  (paulina.spiess@sh-gruene.de) 
entgegen.

Text und Foto: Steffen Regis

ZEIT FÜR VISIONEN: 
UNSER BEITRAG ZUM GRÜNEN
GRUNDSATZPROGRAMM

Im Rahmen der Ressourcenveranstaltung gab Prof. Dr. Till Requate von 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Impulse.  
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EUROPAWAHL: „BRINGEN WIR DIE  
STERNE EUROPAS WIEDER ZUM LEUCHTEN“
Am 23. September trafen sich die 
schleswig-holstenischen GRÜNEN 
direkt an der deutsch-dänischen 
Grenze in Harrislee: Unter dem Mot-
to „Europa kann mehr“ haben 131 
Delegierte Änderungsanträge zum 
GRÜNEN Europawahlprogramm und 
Anträge zur aktuellen politischen 
Lage abgestimmt. 
Vom Ausstieg aus der Wildmuschel-
fischerei in der Flensburger Förde 
bis hin zu einer europaweiten Digi-
talsteuer – es gibt viel zu verbessern 
in dieser Welt. Das machte auch 
Steffen Regis in seiner Rede zur poli-
tischen Lage deutlich: „Wir haben ei-
nen Flächenbrand des Rassismus in 
Deutschland, aber die GroKo ist nicht 
etwa die Feuerwehr, sondern steht 
daneben und sagt: Na, vielleicht 
regnet´s ja bald mal.” Die politische 
Vision für uns GRÜNE stellte der 
Leitantrag vor: Europa kann mehr 
Verantwortung, mehr Zusammen-

halt, mehr Demokratie. Darüber hi-
naus wurden die Voten für die Liste 
zur Europawahl vergeben: Anna 
Leidreiter und Rasmus Andresen 
konnten die schleswig-holstei-
nischen Delegierten überzeugen 
und erhielten viel Rückenwind für 
ihre Kandidaturen.  Monika Heinold 
begrüßte Jan Phillip Albrecht offizi-
ell als Minister in Schleswig-Hol-
stein. Außerdem stellte sich Alb-
rechts Nachfolger im Europapar- 
lament, Romeo Franz, vor und die 
Fanøer Bürgermeisterin Sofie Val-
bjørn hielt eine flammende Rede für 
Europa. 
Insgesamt 11 Änderungsanträge 
wurden auf dem Parteitag der Nord-
GRÜNEN zum Europaprogramm be-
schlossen: Alle wurden in das nun in 
Leipzig verabschiedete Wahlpro-
gramm der GRÜNEN übernommen 
oder in einigen wenigen Fällen mo-
difiziert übernommen. Die schles-

wig-holsteinischen GRÜNEN brin-
gen also starke Positionen aus dem 
Norden für Europa ein. 
Unsere Bundesdelegiertenkonferenz 
(BDK) vom 9. bis 11. November in 
Leipzig  diente dazu, die Positionen 
aus allen 16 Landesverbänden in 
ein Wahlprogramm zu gießen und 
die Kandidat*innen für die Europa-
liste zu wählen: Ska Keller und Sven 
Giegold wurden als GRÜNES Spit-
zenduo für den Europawahlkampf 
2019 gewählt. 
Rasmus Andresen erreichte Listen-
platz 16 und hat gute Chancen, im 
kommenden Jahr ins Europäische 
Parlament einzuziehen. Die gesamte 
GRÜNE Liste ist kompetent und viel-
fältig besetzt und macht Lust auf 
den Europawahlkampf, der vor uns 
liegt.  
Die BDK wurde durch leise, ergrei-
fende Töne der „Ode an die Freude“, 
gespielt von Igor Levit am Flügel, 

4

Links: Monika Heinold begrüßte auf dem Landesparteitag Jan Philipp Albrecht als Minister; Rechts: Die Landesvorsitzenden mit Rasmus Andresen und Anna Leidreiter

Links: Delegierte und Gäste aus Schleswig-Holstein fiebern mit Rasmus Andresen mit, Rechts: Die GRÜNEN aus Schleswig-Holstein bei der BDK
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und überraschende Momente, wie 
die spontan geklatschte Durchhal-
teparole „We will rock you“ aller De-
legierten spät in der Nacht, geprägt. 
Dank der fokussierten Arbeit aller 
Beteiligten konnte am Sonnta-
gnachmittag das umfassende GRÜ-
NE Programm zur Europawahl von 
den 820 Delegierten beschlossen 
werden – alle Kapitel sind unter 
gruenlink.de/1jk9 zu finden. 
Motiviert und für ein gerechtes, ge-
eintes und GRÜNES Europa eintre-
tend, blicken wir spannenden Mo-
naten entgegen. Robert Habecks 
Worte zum Ende der BDK sind so-
wohl Auftrag als auch Auftakt für 
diesen entscheidenden Europa-
wahlkampf im Jahr 2019: „Bringen 
wir die Sterne Europas wieder zum 
Leuchten.“ 

Text und Fotos: 
Fenja Hardel

Rasmus Andresen

Unser Kandidat fürs Europaparlament

Mit Rasmus Andresen kandidiert auf dem aussichtsreichen  
Listenplatz 16 ein erfahrener Haushaltspolitiker und über-
zeugter Europäer aus dem hohen Norden. Der 32-Jährige ist in 
der dänischen Minderheit in Flensburg grenzüberschreitend 
groß geworden und zweisprachig aufgewachsen. Am 25. Mai 
2013 erlangte er bei der Kommunalwahl als erster GRÜNER in 
Flensburg ein Direktmandat, seit 2009 ist er Abgeordneter im 
schleswig-holsteinischen Landtag. 
Warum es ihn ins Europaparlament zieht? „Ich kann nicht mehr 
zusehen, wie Nationalist*innen in vielen Staaten Europa abwi-
ckeln wollen. Gerade wir Schleswig-Holsteiner*innen leben Eu-
ropa und Weltoffenheit. Wir brauchen starke Stimmen für ein 
soziales, weltoffenes und ökologisches Europa. Deshalb kandi-
diere ich.“ Seine Kernforderungen für die Zukunft Europas: Eine 
klimagerechte und ökologische EU,  eine selbstbestimmte euro-
päische Digitalpolitik, eine europäische Arbeitslosenversiche-
rung und EU-Programme zur Armutsbekämpfung. Außerdem: 
Mehr Unterstützung für NGOs und Kommunen, die sich um Ge-
flüchtete kümmern oder vor Ort Klimaschutz betreiben und 
eine aktive Minderheitenpolitik, die Minderheitenrechte schützt 
und bei Diskriminierung nicht wegschaut. Wir freuen uns auf ei-
nen tollen, gemeinsamen Wahlkampf!

Alle Termine rund um die  

Europawahl findet ihr auf 

der Rückseite des Magazins

Links: Annalena Baerbock und Robert Habeck mit 
Spitzenkandidatin Ska Keller, Mitte: 

Spitzenkandidat Sven Giegold, Rechts: Robert 
Habeck und Pianist Igor Levit

Links: Rasmus Andresen, Rechts: Annalena Baerbock und Robert Habeck
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1987 fing alles an: Da kaufte Jess Jessen zwei Studenten 
den Prototypen eines Windrades ab und stellte ihn auf 
sein Grundstück. Damals wusste noch niemand, wel-
chen Umbruch diese Investition für den Osterhof in 
Galmsbüll, der seit acht Generationen im Familienbesitz 
ist, einleiten würde. 
30 Jahre später erinnern nur noch einige Mauerreste, 
die in den hochmodernen Gebäudekomplex eingefasst 
wurden, an den Hof von damals. Vor dem Eingang be-
tanken Mitarbeiter*innen nun ihre E-Autos mit dem nur 
wenige Kilometer weiter erzeugten Strom. 
Jess Jessen beschäftigt in seinem Unternehmen 20 
Mitarbeiter*innen, fährt Tesla und nutzt statt eines Chef-
sessels in seinem Büro lieber ein Laufband.  Das be-
schreibt den Nordfriesen ziemlich genau: Stillstand 
kommt für ihn nicht infrage.
Den ehemals konventionellen Betrieb stellte er 1992 
auf Ökolandbau um, mittlerweile in Demeter-Qualität. 
„Das ist auch der Grund, weshalb wir unter der extre-
men Dürre in diesem Jahr nicht so gelitten haben wie 
andere. Die genau festgelegte Fruchtfolge macht uns 
gegenüber Wetterextremen widerstandsfähiger”, sagt 
Jessen und ergänzt sogleich: „Trotzdem werden auch 
hier die Folgen des Klimawandels spürbar. Poli-
tiker*innen, die nach dem erschreckenden Pariser Klim-
abericht immer noch nicht in eine emissionsfreie Zu-
kunft investieren, sollten einfach zugeben, dass sie nicht 
an der Einhaltung der Klimaziele interessiert sind.”  
Alleine 5000 Megawatt Zubau an Photovoltaik-Anlagen 
bräuchte Deutschland jährlich, um nach aktuellen Stand 
die Ziele einzuhalten: „Da müssen wir sofort handeln, 
das lässt sich nicht aufschieben.” 

„Seit der Küstenkoalition sehe ich uns als Ökolandwirte 
im Großen und Ganzen gut versorgt“, so Jessen. Aber 
auch mit der Jamaika-Koalition zeigt sich der Unterneh-
mer zufrieden: „Die Koalition arbeitet besser als erwar-
tet, finde ich. Aber natürlich gibt es aus meiner Sicht 
noch einige politische Baustellen, vor allem auf Bun-
desebene.“  Gerade bei den Ausschreibungen im Bereich 
der erneuerbaren Energien sieht Jessen Handlungsbe-
darf: „Kleine und mittelständische Unternehmen sollten 
nicht mit großen Unternehmen in einen Topf geschmis-
sen werden bei den Vergabeverfahren. Sonst sind die 
Giganten in einem starken Wettbewerbsvorteil. Insbe-
sondere die kleinen und mittelständischen Unterneh-
men sind Jobmotoren für die Region: Wir schulen immer 
Handwerker*innen vor Ort, die die Wartung unserer An-
lagen übernehmen, so steigt auch der Zuspruch für die 
Technologien in der Bevölkerung. Bei Großanlagen wer-
den häufig Konzernverträge ausgehandelt, von denen 
die Menschen vor Ort nichts haben.“ 
Mittlerweile bringt Jessen nur noch 20 Prozent seiner 
Arbeitszeit für die Landwirtschaft auf. Aus dem einen 
Windrad von damals sind inzwischen 15 Photovoltaik- 
und drei Windparks geworden, bei den Windparks sind 
400 von 600 Gemeindebürger*innen als Investoren be-
teiligt. Mit seiner Begeisterung für diese Technologien 
steckte der Unternehmer früh andere Westküsten-
bewohner*innen an. Das Geheimnis? „Ganz klar die Be-
teiligung. Die Bürger*innen müssen von Anfang an in 
die Planung einbezogen werden und die Stromerzeu-
gung mit erneuerbaren Energien als gemeinsames Pro-
jekt verstehen“, so Jessen. In der Region werden auf die-
se Weise 95 Prozent der Bürger*innen beteiligt. 

6

MIT WEITSICHT IN DIE ZUKUNFT: 
UNTERNEHMER JESS JESSEN IM PORTRAIT

Seit acht Generationen ist der Osterhof im Familienbesitz: 
Jess Jessen hat ihn allerdings umstrukturiert und verbringt 

nur 20 Prozent seiner Zeit mit der Ökolandwirtschaft.
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Das Konzept geht auf: Nordfriesland produziert 500 Pro-
zent mehr Strom als es selbst verbraucht. „Jetzt muss der 
Bund allerdings dringend in den Netzausbau investie-
ren. Außerdem müssen Power-to-X-Technologien geför-
dert werden, nur so gelingt die Klimawende.” Jess Jessen 
verschließt nicht die Augen vor der Wirklichkeit; auch 
dann nicht, wenn man ihn auf auf Probleme in der 
Stromproduktion durch Windkraftanlagen anspricht: 
„Unser Ziel ist es, geeignete Flächen für diese Technolo-
gien zu finden und gleichzeitig umfassenden Natur-
schutz ermöglichen. Wir geraten da allerdings manch-
mal in einen Konflikt zwischen Arten- und Indi- 
viduenschutz und müssen uns fragen: Was nützt es, eine 
bestimmte Population zu schützen, deren Art langfristig 
aufgrund des Klimawandels aussterben würde, wenn 
wir weiterhin diesen massiven CO2-Ausstoß verursa-
chen?” 
Aus diesem Grund setzt Jessen auch auf eine intelli-
gente Verbindung aus Repowering und dem Bau neuer 
Anlagen: „Meine Präferenz liegt immer auf einer besse-
ren Effizienz. Außerdem müssen wertvolle Bausteine 
aus diesen Technologien in einem echten Kreislauf recy-
celt werden.” 
Dem Unternehmer ist darüber hinaus eine Mehrfach-
nutzung von Flächen wichtig. Gerade erst hat er einen 

Biologen eingestellt, der untersuchen soll, welche Pflan-
zenarten besonders gut neben und unter seinen Photo-
voltaik-Anlagen wachsen können: „Wir arbeiten mit 
Schäfer*innen und Imker*innen zusammen, die diese 
Flächen dann für ihre Tiere nutzen.” 
In seiner Freizeit begeistert sich Jessen Jessen übrigens 
auch für Naturgewalten: Zu seinen Hobbys zählt das 
Kitesurfen: „Wind zu nutzen, ob direkt oder indirekt, ist 
einfach ein sehr praktisches Prinzip.” Kein Wunder, dass 
sein neuestes Investment dem Projekt Sky-Sails gilt, bei 
dem Kitesegel zur Stromgewinnung genutzt werden. 
Die Vorteile: Die Technologie kann bedarfsgerecht ein- 
und ausgefahren und so auch in Hurricane- oder Taifun-
gebieten genutzt werden: „Außerdem sind die Anlagen 
30 Prozent günstiger als konventionelle Windkraftanla-
gen. Die Offshorevarianten sind auf Bojen befestigt und 
können auch in großen Wassertiefen verankert werden 
– und wiegen dabei nur ein Zehntel von herkömmlichen 
Anlagen. In zwei Jahren soll die Technik in Massenpro-
duktion gehen.” Eine Technik  mit Zukunft: Einer der Stu-
denten von damals, die Jess Jessen vor dreißig Jahren 
sein erstes Windrad verkauften, beschäftigt sich mittler-
weile auch mit schwimmenden Windkraftanlagen.

Text und Fotos: Fenja Hardel

Stillstand hält Jessen nur schwer aus:  
Sowohl im Büro als auch in der Energiewende. 

Traktor und E-Tankstelle:  Beides gehört auf dem Osterhof untrennbar zusammen.
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40 JAHRE DIE GRÜNEN 
SCHLESWIG-HOLSTEINSCHLESWIG-HOLSTEIN

Im April 2019 wird unser Landesverband 40 Jahre alt: 
Das wollen wir feiern, auch in der GRÜNEN WELLE. 
Was waren eure schönsten, prägendsten oder lustigsten 
Momente bei den GRÜNEN in Schleswig-Holstein? 
Schickt die (möglichst hochaufgelösten) Bilder und 
einen kurzen Text per Mail bis zum 31. Dezember 2018 
an fenja.hardel@sh-gruene.de

Silke Backsen

KLAGE GEGEN DIE KLIMAKRISE

Erst im Juni 2018 gründete Silke Backsen den Ortsver-
band Pellworm, jetzt packt die GRÜNE gemeinsam mit 
ihrem Mann Jörg ein globales Problem an: die Klimakri-
se. Gemeinsam mit zwei weiteren Familien hat sie mit 
Unterstützung von Greenpeace am 25. Oktober 2018 
Klage beim Verwaltungsgericht gegen die Bundesregie-
rung eingereicht. „Die Untätigkeit der Bundesregierung 
beim Klimaschutz ist ein unzulässiger Eingriff in unsere 
Grundrechte auf Leben und Gesundheit, Berufsfreiheit 
und Eigentumsgewährleistung“, so die Kläger*innen. 
„Deutschland hat sich seit 2007 verpflichtet, bis zum 
Jahr 2020 40 Prozent weniger Treibhausgase gegenüber 
1990 auszustoßen. Ohne zusätzliche Anstrengungen 
wird dieses Ziel deutlich verfehlt.“ 
Die Pellwormer*innen stellen in der Klageschrift dar, 
wie sich ihr Leben ganz konkret durch die Klimakrise 
verändert: Auf 180 Hektar betreibt Familie Backsen 
Ackerbau und hält Rinder und Schafe. „Für einen land-
wirtschaftlichen Betrieb ist das Wetter elementar“, so 
Silke Backsen. Extreme Wetterereignisse wie Starkre-
gen im Winter und Frühjahr sowie Hitze und anhal-
tende Dürre im Sommer beeinträchtigen das Leben 
und Wirtschaften der Familie zunehmend. 

Auf der Insel Pellworm kommen noch Faktoren wie der 
Hochwasserschutz und die schwierige Entwässerung 
bei langanhaltendem Regen hinzu.  Die vollständige 
Klageschrift der drei Familien und Greenpeace ist on-
line unter gruenlink.de/1jos zu finden.
Schon im Mai haben zehn Familien gemeinsam mit Ger-
manwatch eine Klimaklage gegen den Rat der Europä-
ischen Union und das Europäische Parlament einge-
reicht. Die Familien leben verstreut auf der ganzen Welt 
und sehen ihre Existenz unmittelbar durch die Klimakri-
se bedroht: Der Imker aus Portugal genauso wie die Fa-
milie von der Insel Langeoog, die den steigenden Mee-
resspiegel und vermehrt Sturmfluten fürchtet. 
Auf dem Landesparteitag am 23. September haben DIE 
GRÜNEN Schleswig-Holstein beschlossen, diese Klage 
gegen europäische Institutionen, auch finanziell, zu un-
terstützen. Die Klagen sind ein wichtiges Signal, dass 
die Klimakrise direkte Auswirkungen auf die Menschen 
hat und politisches Nichthandeln Konsequenzen haben 
muss. 

Text: 
Fenja Hardel

8

Foto: pixelio
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100 Jahre Frauenwahlrecht ist für 
uns GRÜNE einerseits ein guter An-
lass zu feiern, andererseits auch ein 
Grund zu sagen: da geht noch mehr! 
Faire Bezahlung, die quotierte Ver-
gabe von Posten und Ämtern, das 
Recht, über den eigenen Körper frei 
zu bestimmen – drei Beispiele un-
serer Forderungen.
Unter dem Hashtag #ichhabdiewahl 
riefen wir Anfang November Frauen 
dazu auf, zu posten, in welchen Be-
reichen ihnen die Wahlfreiheit be-
sonders wichtig ist und wo sie drin-
genden Handlungsbedarf sehen. Die 
Resonanz war großartig und vielfäl-
tig. Katharina Schulze, Terry Reintke, 
Monika Heinold, Luise Amtsberg: Wo 
sie eine echte Wahl haben möchten, 
sagten diese und andere GRÜNE 
Frauen auf Europa-, Bundes- und 
Landesebene, aber auch Frauen wie 
Kristina Hänel („Kampagne § 219a“). 
Die Frauenärztin aus Gießen erlebt 
gerade, wie es ist, als Ärztin nicht die 
Wahl zu haben, andere Frauen über 
Schwangerschaftsabbrüche infor-
mieren zu dürfen. Neben der Forde-
rung „My body, my choice“ bewegte 
die Teilnehmenden vor allem die 
gleichberechtigte Partizipation in 
allen Lebensbereichen, die Verein-
barkeit von Familie und Beruf sowie 

die immer noch von Stereotypen 
behaftete gesellschaftliche Wahr-
nehmung von Frauen. Neben der 
Online-Aktion diskutierten am 7. No-
vember Monika Heinold und Ann-
Kathrin Tranziska mit Lisanne Straka 
(DGB Bezirk Nord) und Anke Bertram 
(Hebammenverband Schleswig-Hol-
stein) und Interessierten in Kiel da-
rüber, in welchen Bereichen Frauen 
auch heute noch nicht wirklich die 
Wahl haben und welche Schritte 
notwendig sind, um dies zu verbes-
sern. 
Lisanne Straka vom DGB Bezirk Nord 
machte deutlich, wo es ihrer Mei-
nung nach immer noch hakt: „Wirk-
liche Gleichberechtigung erreichen 
wir nur mit Entgeltgerechtigkeit.“ 
Erst mit gleichem Lohn für gleiche 
Arbeit und einer fairen Zeitvertei-
lung hätten Frauen eine echte Wahl. 
Frauen verrichteten immer noch ei-
nen Großteil der unbezahlten Arbeit 
und steckten dafür beruflich zurück, 
was beispielsweise ein erhöhtes 
Armutsrisiko zur Folge hätte. Anke 
Bertram, Vorsitzende des Hebam-

menverbands SH, sah im Bereich 
der Geburtenbetreuung Nachholbe-
darf: Zwar habe sich der partner-
schaftliche Umgang im Bereich 
Geburt und Familie verbessert, al-
lerdings verwehren politische Ent-
scheidungen Gebärenden zum Bei-
spiel die Wahlfreiheit des Ge-
burtsorts.
Monika Heinold (Finanzministerin)
unterstrich in ihrem Impulsvortrag 
und bei der anschließenden Diskus-
sion mit dem Publikum, dass die 
quotierte Vergabe von Posten und 
Ämtern ein Zugewinn sei: Frauen 
hätten eine andere,  wichtige Sicht 
auf Probleme. Das wirke sich in der 
Politik zum Beispiel auf Verhand-
lungen und den Umgang miteinan-
der aus. Was sie sich wünscht? „Dass 
Frauen noch mutiger werden und 
sich mehr zutrauen.“
Du willst dich frauenpolitisch enga-
gieren? Mach‘ mit bei der Landesar-
beitsgemeinschaft Frauenpolitik.
Mail: anna.tranziska@sh-gruene.de

Fotos und Text: Fenja Hardel

#ICHHABDIEWAHL
DIE GRÜNEN FEIERN 100 JAHRE FRAUENWAHLRECHT

Foto: pixelio

v.l.n.r. Luise Amtsberg, MdL; Monika Heinold, Finanzministerin; Terry Reintke,  
MdEP; Ann-Kathrin Tranziska, Landesvorsitzende

v.l.n.r. auf dem Podium: Ann-Kathrin Tranziska, Monika Heinold, Anke Bertram, Lisanne Straka
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 fördewind ...............................................  

                Die Grüne Landtagsfraktion 

Ihr Lieben,

‚winter is coming‘ und wie jedes 
Jahr bereiten wir den Haushalt 
für das nächste Jahr vor. In der 
Bevölkerung wächst immer 
mehr die Zustimmung zu Grü-
ner Politik. Seit einigen Wochen 
spüren wir die zunehmende Ver-
antwortung, die daraus er-

wächst. Viele setzen ihre Hoffnungen auf unseren 
Einfluss im Jamaikabündnis. 

Alte und neue Bündnispartner*innen führen mit uns 
Gespräche und wir versuchen so viel wie möglich vor 
Ort zu sein. Denn nur so können wir deutlich machen, 
dass Politik eine Rolle spielt und Politiker*innen sich 
für die Belange der Bevölkerung interessieren. Das ist, 
denke ich, eine der Kernaufgaben, um den Zusammen-
halt in unserer Gesellschaft voranzubringen und un-
sere Demokratie zu stärken.

In diesem Heft geht es um spannende Themen: Na-
turschutz im Rechtsextremismus, Eulen und Lerchen, 
freie Gedanken und Glauben. 

Wie gehen wir damit um, dass Rechtsextremist*innen 
den Schutz der Natur für sich reklamieren und damit 
eine inhaltliche Nähe suggerieren? Hier lassen wir 
Expert*innen zu Wort kommen, die sich um eine Im-
munisierung der Naturschutzszene gegen rechtsex-
treme Unterwanderungsversuche bemühen.

Müssen wir den Schulalltag an der Berufstätigkeit der 
Eltern und den Wünschen des Schulsystems oder 
nach den Wünschen der Schüler*innen ausrichten? 
Wie werden wir sowohl Frühaufsteher*innen, als auch 
Langschläfer*innen gerecht?

Wie schaffen wir es, in einer säkular ausgerichteten 
Gesellschaft die Trennung von Kirche und Staat 
durchzusetzen und gleichzeitig den Menschen Raum 
für ihr religiöses Leben zu geben?

Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen 
Eure

Eka von Kalben 
Fraktionsvorsitzende

Impressum 
grüne welle: Bündnis 90/Die Grünen, Landesverband Schleswig-Holstein, Alter Markt 9 (Zugang Haßstr. 3-5), 24103 Kiel, Telefon 0431 59338-0, E-Mail: info@sh-gruene.de, 
www.sh-gruene-partei.de | Redaktion und Gestaltung: Fenja Hardel. 
fördewind: Grüne Landtagsfraktion Schleswig-Holstein, Düsternbrooker Weg 70, 24105 Kiel, Telefon 0431 988-1500, E-Mail: fraktion@gruene.ltsh.de, www.sh-gruene-fraktion.de, 
facebook.com/gruenesh | Redaktion: Ole Liepolt (V.i.S.d.P) | Gestaltung: Bettina Aust.  
berlin-report: Luise Amtsberg, Dr. Konstantin von Notz, Ingrid Nestle, Platz der Republik 1, 10111 Berlin | Redaktion und Gestaltung: Katharina Bartsch. 
November 2018



11

LANDTAGSFRAKTION

Naturschutz ist Heimatschutz – Unter diesem Motto 
versuchen Rechtsextreme in Deutschland, den Na-
turschutz für sich zu vereinnahmen und ihre men-

schenfeindliche Ideologie 
gesellschaftlich anschluss-
fähig zu machen. Wir haben 
mit Yannick Passeick vom 
Projekt der Naturfreunde 
zur Radikalisierungspräven-
tion im Naturschutz (FARN) 
und Katrin Wenz vom BUND 
darüber gesprochen, wie sich 
rechter Naturschutz entwi-

ckelt hat und wie heutige Umweltbewegungen mit 
Vereinnahmungsversuchen von Rechts umgehen.

Das Interview führen Marlies Fritzen, umweltpoliti-
sche Sprecherin und Lasse Petersdotter, Sprecher für 
Strategien gegen Rechtsextremismus. 

Marlies: Was verbindet Rechtsextremismus historisch 
mit Naturschutz?

Yannick: Die deutlichste Verbindung stellt die staat-
lich institutionalisierte Naturschutzpolitik im NS-Re-
gime dar. Mit dem Reichsnaturschutzgesetz von 1935 
wurden erstmalig sämtliche Bereiche des Natur-
schutzes von oberster Stelle geregelt. Doch bereits 
am Ende des 19. Jahrhunderts prägten antimoderne 
und völkische Akteure den Naturschutz im Deut-
schen Reich und der Weimarer Republik.

Marlies: Wie benutzen rechte Bewegungen heute Um-
weltthemen? 

Yannick: Der Slogan „Umweltschutz ist Heimat-
schutz“ findet sich so oder ähnlich in allen rechten 
Gruppierungen. Umweltthemen werden in enger 
Verbindung mit der Bewahrung einer ethnisch homo-
genen Bevölkerung in einer „deutschen“ Landschaft 
benutzt. Letztlich finden sich immer Vorstellungen 
von „Blut-und-Boden“ oder, wie es heute heißt, „Eth-

nopluralismus“ wieder und damit wird eine Ableh-
nung jeglicher Migration begründet.

Lasse: Ist rechter Naturschutz anschlussfähig an  
heutige ökologische Bewegungen?

Katrin: Nein. Grundsätzlich verstehen wir als BUND 
unsere Rolle darin, für eine sozial und ökologisch 
gerechte Entwicklung einzutreten – dies beinhal-
tet einen respektvollen Umgang mit Natur und 
Mensch, auch jenseits von nationalen Grenzen. Wir 
haben darüber diskutiert, denn mit der AfD ist eine 
rechtspopulistische Partei in den Bundestag ein-
gezogen. Sie steht für rechtsnationales und antise-
mitisches Gedankengut. Unsere Vorstellung einer 
freien, gerechten und tole-
ranten Gesellschaft ist mit 
den rassistischen und frem-
denfeindlichen Tendenzen in 
der AfD nicht zu vereinbaren. 
Wir haben entschieden, dass 
der BUND öffentlich Stellung 
gegen die AfD bezieht - eine 
wichtige Entscheidung. Wir 
beteiligen uns aktiv an Bünd-
nissen und Aktionen gegen 
eine erstarkende rechte Bewegung. Ich persönlich 
halte gerade dies für einen sehr wichtigen Schritt. 
Wir wollen der AfD keinen zusätzlichen Raum bieten, 
deshalb laden wir sie auch nicht zu Veranstaltungen 
ein. Eine Zusammenarbeit ist für uns keine Option.

Marlies: Wie beobachtet und bewertet die Umweltbe-
wegung die Instrumentalisierung von Umweltthemen?

Katrin: Die AfD schreibt in ihrem Grundsatzprogramm: 
„Eine gesunde Umwelt ist die Lebensgrundlage für 
alle Menschen und zukünftigen Generationen.“ Ihre 
Vorstellungen zum Beispiel im Bereich Klima- und 
Energiepolitik, könnten von diesem Postulat nicht 
weiter entfernt sein. Der menschengemachte Klima-

„Wir mussen uns deutlich abgrenzen“

NATURSCHUTZ IM RECHTSEXTREMISMUS

Marlies Fritzen 
Umweltpol. Sprecherin 

Lasse Petesdotter
Sprecher für Strategien  
gegen Rchtsextremismus
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wandel wird geleugnet und so eine der wichtigsten 
Zukunftsfragen ausgeblendet. Trotz dieser Wider-
sprüche werden Umweltthemen instrumentalisiert. 
Es gilt wachsam zu sein. Im letzten Jahr sollte in Er-
furt eine Moschee gebaut werden. Ein Naturschutz-
verein wurde gegründet, um das zu verhindern. 
Unser Landesgeschäftsführer stellte sich deutlich 
gegen alle Versuche, die Naturschutzargumente für 
fremdenfeindliche Interessen zu instrumentalisieren.

Lasse: Auf welche Mythen und Legenden wird bei 
Rechtsextremen im Naturschutz Bezug genommen?

Yannick: Zentral ist der „Blut-und-Boden“-Mythos von 
der Raumgebundenheit eines „Volkes“. Davon abge-
leitet findet sich beispielsweise eine Konstruktion 
der Deutschen als „Waldvolk“. Da wird sich auf die 
Widerständigkeit und Härte der alten Germanen be-
zogen und damit die Notwendigkeit begründet, den 
Wald als elementaren Bestandteil der „Volksseele“ zu 
schützen.

Lasse: Welche menschenverachtenden Konzepte knüp-
fen heute hier an? 

Yannick: Es geht immer um Ideologien der Ungleich-
wertigkeit. Mal wird von „Rassen“ und mal von „Kul-
turen“ gesprochen, aber stets wird sich vor einer 
„Vermischung“ und daraus folgend dem „Volkstod“ 
gefürchtet. Das sollte einem immer bewusst sein, 
wenn plötzlich ökologische Diskurse dafür genutzt 
werden, jegliche Migration abzulehnen.

Marlies: Wie lauten die Antworten der progressiven 
Umweltbewegung? 

Katrin: Aktiv werden. Die AfD schürt Islamhass und 
stellt Migrant*innen als Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit dar. Der BUND hat dagegen mehrfach deut-
lich Stellung bezogen. Einige BUND-Gruppen haben 
Hilfe angeboten: Sie integrieren Asylsuchende bei 
der Umweltbildung, die BUNDJugend hat Geflüchtete 
eingebunden und mit ihnen gegärtnert und gekocht. 
Außerdem bietet die BUNDJugend zum Beispiel Ar-
gumentationstrainings gegen Rechts an.  Bildungs-
arbeit ist ganz zentral, insbesondere dort, wo junge 

Menschen politisiert werden. Für mich als Agrarre-
ferentin lautet die Antwort: wachsam sein. Denn die 
agrarpolitischen Forderungen sind anschlussfähig. 
Wir dürfen ihnen nicht das Feld überlassen, sondern 
müssen uns deutlich abgrenzen. Ich bin im „Wir haben 
es satt“-Bündnis aktiv. Wir haben einen ganz klaren 
Konsens. Wir haben Nazis, Rassist*innen und rechte 
Hetze satt! Wir sagen nein zu Menschenfeindlichkeit 
jeglicher Art. Das ist wichtig, um rechten Gruppen 
keine Plattform zu bieten und die Bewegung für sich 
zu nutzen. 

Lasse: Wie muss sich die ökologische Jugendbildungs-
arbeit aufstellen?

Yannick: Es ist wichtig, gleichzeitig einen verant-
wortungsvollen Umgang mit der Umwelt und mit 
den Menschen zu fördern. Für uns ist dabei leitend, 
dass es sich bei Humanität und Naturschutz nicht 
um Gegensätze handelt, sondern dass beide zusam-
men gedacht werden sollten. Und natürlich muss es 
immer wieder darum gehen, zu prüfen, wo sich im 
Naturschutz Anschlusspotenziale für rechtsextreme 
Ideologien finden.

Rechtsextreme Gruppierungen sehen im Naturschutz den 
Schutz einer ethnisch homogenen Bevölkerung in einer 
„deutschen“ Landschaft.
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Von Ines Strehlau und Friederike Meyn  
Die Diskussion um unterschiedliche Schlaftypen, die 
sogenannten Chronotypen, ploppt in den letzten 
Jahren immer wieder in den Medien und der öffent-
lichen Diskussion auf. Die Studien sind eindeutig: 
Ungefähr zehn Prozent der Menschen gehören 
zu den Lerchen-Typen, also Menschen, denen es 
leichter fällt morgens aufzustehen und loszulegen. 
Weitere zehn Prozent sind sogenannte Eulen-Typen, 
die zu späterer Tageszeit Leistung erbringen kön-
nen. Die meisten Menschen, ca. 80 Prozent, werden 
allerdings weder dem einen noch dem anderen 
Extrem zugeordnet, sondern befinden sich irgendwo 
in der Mitte. 

Problematisch wird es, wenn Menschen beständig 
gegen diesen natürlichen Biorhythmus ankämpfen, 
sprich sich in Schule, Ausbildung und der Arbeit an 
die vorgesehenen Zeiten halten müssen, obwohl es 
ihnen nicht guttut. Unsere Tagesabläufe sind eher für 
Lerchen gemacht. Sie haben gesellschaftlich oftmals 
auch einen besseren Ruf, wie Sprichwörter wie „Mor-
genstund‘ hat Gold im Mund‘“ versinnbildlichen. 

Die Frage ist: Wie können diese Erkenntnisse in Bil-
dungsinstitutionen berücksichtigt werden? 2015 hat 
die Landesregierung Schleswig-Holstein einen Be-
richt veröffentlicht, der davon abrät, die Unterrichts-
zeit zentral festzulegen. Jede Schule kann dies für 
sich schon jetzt in der Schulkonferenz entscheiden. 

Um fachlichen Input zu erhalten und in die kontrover-
se Diskussion mit Bildungsinteressierten zu treten, 
haben wir am 15. November zu einer Veranstaltung 
eingeladen: Dr. Christian Baier, Facharzt für Nerven-
heilkunde vom Universitätsklinikum Schleswig-Hol-
stein, hat die ernsten und teilweise ungerechten Fol-
gen dargestellt, wenn der natürliche Schlafrhythmus 
ignoriert wird. Der Schlafexperte erforscht schon 
seit langem den Zusammenhang zwischen Chronoty-
pen und psychologischen Erkrankungen. Eine seiner 
Studien ergab, dass die Nichtberücksichtigung des 
genetisch vorbestimmten Chronotyps bei Spätauf-

steher*innen zu depressiven Verstimmungen führen 
kann. Natürlich sind auch weitere Aspekte relevant, 
wie eine ausgewogene Ernährung, sportliche Aktivi-
tät bei Tageslicht, aktive Entspannung usw..

Der zweite Referent, Wilfried Bock, ist Schulleiter an 
einem Gymnasium in Alsdorf/Nordrhein-Westfalen, 
das seit einiger Zeit das sogenannte Dalton-Modell 
umsetzt. Das Dalton-Modell bedeutet, dass Jugend-
liche zum großen Teil selbst bestimmen, wann sie 
wieviel und zu welchem Thema lernen. Für die Um-
setzung dieses Modells erhielt die Schule 2013 den 
deutschen Schulpreis. Das Spannende an diesem Mo-
dell ist, dass zusätzlich auf unterschiedliches Schlaf-
verhalten eingegangen werden kann, zumindest in 

der Oberstufe. Bei Jugendlichen in der Pubertät wird 
das Schlafhormon Melatonin ein bis zwei Stunden 
später ausgeschüttet. Das heißt, Jugendliche schla-
fen bis zu zwei Stunden später ein als Erwachsene. 
Dann brauchen sie zwischen acht und zehn Stunden 
für einen erholsamen Schlaf. Kurz gesagt, um 8.00 
Uhr, wenn die erste Stunde beginnt, schlafen Jugend-
liche im Grunde noch.

VON EULEN UND LERCHEN

»
 
Wir finden, dass viel mehr 

Schulen mutig sein sollten  

« Ines Strehlau, Bildungspolitische Sprecherin
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Wie kann dies in der Schule umgesetzt werden, ohne 
dass einfach nur der Unterricht um eine Stunde nach 
hinten verlegt wird? Am Alsorfer Gymnasium wird 
das Dalton-Modell verwendet, wodurch in der Ober-
stufe aufgrund unterschiedlicher Stundenpläne und 
Freistunden die Unterrichtsstunden flexibel hin- und 
hergeschoben werden können. Die Schüler*innen 
entscheiden selbst, ob sie früh oder später ihren 
Schultag starten. Das funktioniert ausgezeichnet, das 
Lernen wird individueller, gesünder und letztendlich 
zufriedenstellender für Lehrkraft und Lernende.

Viel mehr Schulen könnten so mutig sein, derarti-
ge wissenschaftliche Erkenntnisse umzusetzen. In 
Schleswig-Holstein sind die Voraussetzungen zwar 

teilweise anders als in Nordrhein-Westfalen, aber 
das Alsdorf-Gymnasium ist nichtdestotrotz ein tolles 
Beispiel dafür, wie Schule besser gelingen kann. Das 
Dalton-Modell und die Gleitzeit führen dazu, dass 
selbstverantwortliches Lernen in den Mittelpunkt 
rückt und Schule verstärkt die Bedürfnisse der Schü-
ler*innen berücksichtigt. 

Veranstaltungen in der bildungspolitischen Reihe 
„Plietsch“ gibt es zirka zweimal im Jahr. Wenn ihr 
Themenvorschläge für die nächste Veranstaltung 
habt, meldet Euch gerne bei uns unter fraktion@
gruene.ltsh.de. Über die gleiche Mail-Adresse neh-
men wir auch immer gerne Interessierte in unseren 
Verteiler auf.

Religionsunterricht, Staatsvertrag, 
Kirchenasyl: Das sind nur drei der 
wichtigen Themen, die mich in 
meiner Funktion als religionspoli-
tische Sprecherin unserer Grünen 
Landtagsfraktion umtreiben. In 
einer Zeit, in der die AfD in jedes 
Landesparlament einzieht, in der 
Menschen gegen Einwanderung 

auf die Straßen gehen, in der rassistische Parolen 
wieder salonfähig werden, erscheint es mir als große 

Aufgabe daran mitzuwirken, dass die Gesellschaft sich 
nicht weiter entzweit. 

Gespalten ist unsere Gesellschaft auch beim Thema 
Religion. Oft wird sie mit den Themen Terror und 
Missbrauch verbunden. Anstatt immer nur auf das 
Trennende zu schauen, wollte ich wissen, was die ver-
schiedenen Religionen miteinander positiv verbindet. 
Deswegen habe ich mich im Herbst auf den Weg quer 
durch Schleswig-Holstein gemacht, um im Rahmen 

Von links Dr. Christian Baier, Facharzt für Nervenheilkunde und Schlafexperte, Ines Strehlau, Bildungspolitische Sprecherin, 
Wilfried Bock, Schulleiter des Gymnasiums Alsdorf in Nordrhein-Westfalen.

DIE GEDANKEN SIND FREI, DER GLAUBE 
SOWIESO!

Eka von Kalben 
Religionspol. Sprecherin
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meiner Religionstour unterschiedliche Glaubensge-
meinschaften zu besuchen und ihren religiösen oder 
spirituellen Alltag kennenzulernen. Das Programm 
meiner Tour war breit gefächert: Von verschiedenen 
muslimischen Glaubensgemeinschaften über unter-
schiedliche christliche Einrichtungen sowie zwei jü-
dische Synagogen, einer buddhistischen Glaubensge-
meinschaft und ein Besuch bei den Alevit*innen war 
alles dabei. Insgesamt hatte ich dreizehn Termine an 
fünf Tagen. Ein straffes Programm mit einer Fülle an 
Informationen.

Ein sehr beeindruckender Moment auf der Tour war 
der Besuch bei den Husumer Buddhist*innen. Diese 
freie Glaubensgemeinschaft trifft sich regelmäßig zu 
sogenannten Gebetsstunden. Extra für mich wurde 
eine Sitzung mit beinahe 20 Mitgliedern einberufen. 
Zu Beginn wurde zunächst einmal 10 Minuten laut, 
und ich meine wirklich laut, „gechanted“. Danach be-
richteten mir die einzelnen Mitglieder von ihren in-
dividuellen Bewegründen, die sie zu diesem Glauben 
geführt haben.

Ich war sehr gerührt davon, dass mir so viel Vertrauen 
entgegen gebracht wurde.

Während dieses Termins fiel auch der wunderbare 
Satz: „Es gibt viele Wege zum Glück, aber dies hier 
ist der schnellste“. Bei allen Terminen machte ich die 
Erfahrung, dass der Glaube an sich ein starkes Funda-
ment für die Menschen sein kann. Häufig führt dieses 
dann auch zu einem Mehrgewinn für die Gesellschaft. 
So betreibt beispielsweise die Pfingstgemeinde in 
Elmshorn eine Tafel oder die Mönche in Nütschau 
bieten Geflüchteten Kirchenasyl an.

Ich habe während meiner Tour das Gemeinsame ge-
sucht. Beim Besuch der jüdischen Synagoge in Bad 
Segeberg hat uns der Vorsitzende Walter Blender 
dann die Verbindungen zwischen den Religionen er

klärt – sehr spannend. Vor allem mit Blick auf den Re-
ligionsunterricht war das sehr interessant. Ich habe 
große Zustimmung zu meiner These erhalten, dass es 
besser ist, Kinder im Klassenverband zu unterrichten, 
als sie nach Religionen aufzuteilen und die Kinder, die 
keiner Religion angehören, auch extra zu unterrichten. 
Wenn wir uns darauf einigen können, dass es darum 
geht, die Gesellschaft zusammenzubringen und nicht, 
sie zu spalten, sollte auch der Religionsunterricht in-
terreligiös ausgerichtet sein.

Der Weg zu einer toleranteren Gesellschaft führt über 
die Schule. Dort kommen alle Kinder zusammen, egal 
woher sie kommen oder was sie glauben. Kinder sol-
len ihren eigenen Glauben haben und auch ohne sol-
chen leben können, „aber es schadet keinem, vonein-
ander zu wissen“, wie mir der Religionslehrer Jahnke 
auf Nordstrand sagte. Wichtig sei, und das habe ich 
praktisch durchweg von beinahe allen Gesprächs-
partner*innen genauso gehört, dass der Religionsun-
terricht von ausgebildeten Pädagog*innen gegeben 
wird, die sich auch selbst spirituell oder religiös oder 
eben auch nicht-glaubend verorten. Das ist interes-
santerweise auch genau das, was Schüler*innen im 
Rahmen einer Studie aus 2017 bestätigten. Sie wollen 
den Glauben ihrer Mitschüler*innen durch authenti-
sche Menschen vermittelt bekommen. Also durch 
auch Imame, Rabbiner*innen, Priester und Pastor*in-
nen. Hier steckt ein enormes Potenzial für eine ver-
ständnisvollere und weniger ausgrenzende Zukunft.

Der Vorschlag der Grünen Landesarbeitsgemeinschaft 
Säkulare, einen religionskundlichen und philosophi-
schen Unterricht verpflichtend einzuführen, wäre 
solch ein Weg, über den wir diskutieren sollten.

Auf meiner Homepage könnte ihr noch einmal im 
Detail nachlesen, wo ich unterwegs war und was ich 
bei meinen Besuchen erfahren habe: www.eka-von- 
kalben.de
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berlinreport
Konstantin v. Notz

Liebe Freundinnen und Freunde,
seit der letzten Ausgabe der Grünen Welle ist sowohl 
in Berlin als auch in meinem Wahlkreis wieder Einiges 
passiert. Während man die großen bundespolitischen 
Themen tagtäglich in der der Presse verfolgen kann, 
bleibt unsere Arbeit im Wahlkreis häufig etwas ver-
borgener. Daher möchte ich Euch an dieser Stelle ein 
von mir im Wahlkreis und der Metropolregion derzeit 
bearbeitetes Thema exemplarisch kurz vorstellen.
Ein Thema, das mich im Wahlkreis und darüber hinaus 

in den letzten Wochen und Monaten intensiv beglei-
tet hat, ist das Thema Verkehr - mit all seinen Facetten: 
Mein eher ländlich geprägter Wahlkreis ist durch sei-
ne Nähe zu Hamburg auch die Heimat vieler 
Pendlerinnen und Pendler. Ein gut ausgebauter ÖPNV 
und alle damit in Verbindung stehenden Systeme, wie 
z.B. P+R Parkplätze, Car-Sharing Angebote und 
Fahrradleihstationen liegen uns Grünen im Kreis und 
mir daher seit langem besonders am Herzen. 
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VON-NOTZ.DE

Bei mir im Wahlkreis ist beim Thema Verkehr derzeit – 
im wahrsten Sinne des Wortes - viel in Bewegung: Die 
Menschen im Herzogtum  leiden nach wie vor unter 
der enormen Verkehrsbelastung und dem mit ihr ein-
hergehenden Lärm. Hier müssen weiterhin Lösungen 
gefunden werden, die die Betroffenen bestmöglich 
schützen – und den Fluss der Warenwirtschaftsströme, 
vor allem auf der Schiene, nach wie vor ermöglicht. 

In Geesthacht soll eine solche Entlastung durch eine 
Umgehungsstraße realisiert werden, welche auch be-
reits im Bundesverkehrswegeplan berücksichtigt ist. 
Was auf den ersten Blick erstrebenswert klingt, bringt 
allerdings erhebliche Umweltbelastungen wie z.B. 
Flächenfraß durch Straßenneubau mit sich. Besonders 
kritisieren wir Grünen die geplante Schneise durch 
den Geesthang. Dieser bedeutende ökologische 
Einschnitt wird nötig, um eine Trasse zu realisieren, 
von der wir uns keine signifi kante Entlastung der 
Verkehrssituation versprechen. Wir Grünen lehnen 
diese Bauvorhaben daher entschieden ab.

Meine Heimatstadt Mölln leidet zunehmend unter 
dem erhöhten Verkehrsaufkommen in der Innenstadt. 
Unter  der Dichte des Verkehrs, dem hohen Lärmpegel 
und der schlechten Parkplatzsituation leidet die 
Aufenthaltsqualität in der Kurstadt gewaltig. Das ist 
auch ein Problem für die verbliebenen Geschäfte. Wir 
Grüne setzen uns seit langem für innovative 
Verkehrslösungen und die Schaffung einer 
Fußgängerzone ein.

Eine positive Entwicklung zeichnet sich im Bereich 
der S-Bahnanbindung ab. Hier wird die S4 bis nach 
Bad Oldesloe verlängert sodass dort ein ebenso 
nutzer- wie umweltfreundlicher Pendlerverkehr ent-
stehen kann. Dafür haben wir uns gemeinsam mit den 
Freundinnen und Freunden in den Nachbarkreisen 
lange eingesetzt.

Erfreut hat mich der jüngste Besuch von SH-- 
Verkehrsminister Buchholz (FDP) in Mölln und der 
Region. Gemeinsam mit den Bürgermeistern der 
Städte Büchen, Mölln und Ratzeburg, haben wir uns 

während einer gemeinsamen Bahnfahrt ein eigenes 
Bild über die Defi zite der leider nach wie vor nicht 
sehr attraktiven Verkehrsanbindung auf der für 
Pendlerinnen und Pendler so wichtigen Achse 
Lübeck-HH gemacht. Auch wenn man sicher nicht 
immer einer Meinung ist, ich fand es erfreulich, dass 
Bernd Buchholz meiner Einladung gefolgt ist und wir 
uns über Stadt- und Parteigrenzen hinweg gemein-
sam Gedanken darüber gemacht haben, wie die 
Attraktivität des ÖPNV in der Metropolregion gestei-
gert werden kann.  

Da dieser wichtige Austausch nur in einem kleinen 
Kreis möglich war, haben wir am Vorabend die 
Öffentlichkeit in unser frisch renoviertes Wahlkreis-
büro zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Dort 
diskutierten wir mit Andreas Tietze als verkehrspoli-
tischem Sprecher der grünen Landtagsfraktion, mit 
den beiden Bürgerinitiativen aus Mölln und Geestacht 
sowie einem Vertreter von Pro Bahn. 

Ihr seht: Auch im Wahlkreis gibt es immer eine Menge 
zu tun! Sicher auch in Eurem? Auch weiterhin komme 
ich gerne vorbei und freue mich auf viele Treffen und 
Gespräche mit Euch!

Herzliche, vorweihnachtliche GrüßeHerzliche, vorweihnachtliche Grüße

Konstantin v. Notz

Liebe Freundinnen und Freunde,

LESUNG & DISKUSSION ZUM 

THEMA REICHSBÜRGER - 

7. JANUAR– 19:30

U.A. MIT: 

ECHTSEXTREMISMUSEXPERTE 

ANDREAS SPEIT, BURKHARD PETERS, 

MDL UND MIR. 

IN DER MARKTSTRASSE 8 IN MÖLLN

GRÜNER NEUJAHRSEMPFANG 

9. FEBRUAR 11:00- 14:00 

IN DER MARKTSTRASSE 8 IN MÖLLN
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Die Planlosigkeit der Bundesregierung bei der 
Energiewende zeigt sich aktuell beim Energie-
sammelgesetz. Selbst in diesem so wichtigen 
Gesetzesvorhaben versucht die Bundesregierung 
nicht mal einen Plan aufzustellen, wie sie das 65%-
Ziel für erneuerbaren Strom aus dem Koalitionsvertrag 
erreichen will. Dabei brauchen die Akteure in der 
Energiebranche nach vielen Jahren der Verunsicherung 
nichts mehr als Planungssicherheit. 

Ein weiteres Beispiel für das Planungschaos ist die 
Einführung einer Regelung, damit die Windräder bei 
Nacht nicht mehr blinken. Viele Menschen aus 
Schleswig-Holstein beschäftigt dies zurecht seit 
Jahren. Hier hat die Bundesregierung aus heiterem 
Himmel eine Technik ins Gesetz geschrieben, die sie 
zuvor jahrelang immer abgelehnt hat. Und während 
der Gesetzentwurf diskutiert wird, melden die eige-
nen Experten der Regierung schon wieder Bedenken 
an. Leidtragende dieser Sprunghaftigkeit 
sind die Bürger*innen: Durch diese Willkür 
und Sprunghaftigkeit wurde und wird die 
Abschaltung der roten Lichter verzögert. 

Neben der Stromwende kümmere ich mich 
auch verstärkt um die Verkehrswende. Im 
Sommer habe ich im gut gefüllten 
Regionalbüro Impulse zur Zukunft des 
Bahnverkehrs in Schleswig-Holstein ge-
setzt. Das Fazit: Schienenverkehr in SH muss 
man größer denken als bisher von der 
Koalition getan. Projekte wie das dritte Gleis 
von Pinneberg nach Elmshorn können nur 
der Anfang sein. Die Bahnkunden in 
Schleswig-Holstein haben einen besseren 
und verlässlicheren Verkehr verdient!

Vor kurzem fand unter der Überschrift „Was hält un-
sere Gesellschaft zusammen und wie können wir 
Lügen, Hetze und Übergriffen begegnen?“ mein er-
stes Zuhörcafé in Elmshorn statt. Wir alle stehen in 
der Verantwortung für unsere Demokratie zu kämp-
fen und da ist Zuhören meiner Meinung nach auch 
ein Teil der Antwort. Habt ihr auch Lust auf eine ähn-
liche Veranstaltung in eurem Kreisverband? 
Schreibt mir gerne eine Mail an: 
ingrid.nestle.wk@bundestag.de

Außerdem gibt es jetzt auch meinen Newsletter, wel-
cher quartalsweise erscheinen wird. Gerne könnt ihr 
ihn auf meiner Website abonnieren. 
Ich wünsche euch ein paar erholsame Feiertage und 
einen guten Übergang,

Ingrid Nestle

Klimaschutz:  12 Monate verschenkte Zeit!

Ich wünsche euch ein paar erholsame Feiertage und 

Liebe SH-Grüne,
seit meiner Rückkehr in den Bundestag ist nun schon über ein Jahr vergangen. Leider haben sich 
meine Befürchtungen nach dem Scheitern der Sondierungen für Jamaika mehr als bestätigt: Die 
letzten zwölf Monate waren verschenkte Zeit für den Klimaschutz. Zeit, die wir nicht haben.
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Im September war Luise mit André Seemund un-
terwegs. André bloggt seit Jahren unter dem 
Pseudonym StreetART Kiel über die Kieler 
Graffi tiszene. Wo andere graue Mauern sehen, 
sehen die Sprayer*innen eine große Leinwand – 
die Stadt als Leinwand. Während andere Städte 
– wie Berlin mit einem Streetart-Stadtplan, das 
belgische Gent mit einer legalen Graffi tistraße 
als Touristenattraktion und Wiesbaden mit dem 
internationalen Graffi tifestival „Meeting Of 
Styles“ – Urban Art wie Graffi ti fördern und zur 
Stadtvermarktung nutzen, ist Kiel davon noch 
sehr weit entfernt.

Das Thema Graffi ti hat viele Aspekte. Öffentlich 
diskutiert werden meist lediglich die illegalen 
Formen des Graffi ti. Hauptsächlich das “Taggen”, 
das Schreiben des Namens an Wände, erhitzt die 
Gemüter. Dahingegen entstehen die großfl ä-
chigen Werke in der Regel legal mit Einverständnis 
der Hauseigentümer*innen. Der Wert von Urban Art, 
von Kunst im öffentlichen Raum, wird meist verges-
sen oder nicht anerkannt. 

Der Stadtspaziergang führte entlang der Veloroute 
10, einer Fahrradstraße in Kiel, die entlang einer ehe-
maligen Bahntrasse entstand. Dort zeigt die 
Graffi tiszene ihr Können. Aus Mangel an legalen 
Graffi tifl ächen, baten die Sprayer*innen die 
Gebäudebesitzer*innen entlang der Veloroute um 
Erlaubnis, die Rückwände der Gebäude bemalen zu 
dürfen. Nach und nach entwickelte sich dort eine 
bunte Freiluftgalerie für urbane Kunst, die sogenann-
te Velogalerie. Entlang dieser Route gäbe es laut 
André Seemund genug Platz, um legale Wände auf-
zustellen und so die Kieler Graffi tikünstler*innen zu 
unterstützen. Nicht nur unter jungen Leuten ist das 

Interesse an Urban Art groß und es stellt sich die 
Frage, ob nicht auch urbane Kunst gefördert werden 
kann und sollte. 

Wie wäre es denn mit der Schaffung von legalen 
Wänden an der Veloroute 10 auf Höhe des Graswegs? 
Die „Velogalerie“ könnte sich als Spielraum für 
Urbane Kunst in Kiel etablieren. Luise fordert gene-
rell mehr Akzeptanz für die Kunstform und junge 
Kultur. Eine Freiluftgalerie im öffentlichen Raum er-
möglicht schließlich jeder und jedem einen Zugang 
zu Kunst, der häufi g nur Privilegierten vorbehalten 
ist. Vielleicht entwickelt sich die #velogalerie ja auch 
mal zu einer Kieler Sehenswürdigkeit.

LUISE-AMTSBERG.DE

Luise Amtsberg 

Stadtspaziergang Graffiti 
Altbekannte Pfade verlassen, die Stadt von einer anderen Seite kennenlernen und sie damit aus 
einer neuen Perspektive wahrnehmen. Unter dem Motto #durchdiestadtmitluise lädt Luise zu 
Stadtspaziergängen ein. Geleitet werden die Spaziergänge von den unterschiedlichsten 
Menschen, die alle ihre eigene Sicht auf ihre Stadt haben. 

Kunstwerke der Velogalerie sind unter 

dem Hashtag #velogalerie auf insta-

gram zu sehen.

Ihr habt Lust auf #durchdiestadtmitlui-

se in Eurer Kommune? Meldet euch ger-

ne bei uns! 



GRÜNE HIGHLIGHTS
Fr., 11. Januar 2019    | Grundsatzprogrammprozess: Ideenworkshop

Sa., 19. Januar 2019   | „Wir haben es satt!“-Demo, Berlin 

Fr., 25. Januar 2019   | Grundsatzprogrammprozess: Sozialstaat 

Fr., 8. Februar 2019    | Grundsatzprogrammprozess: Menschenrechte

Fr., 8. März 2019   | Internationaler Frauentag 

Weitere Termine fi ndet ihr auf unserer Website sh-gruene.de/termine

Foto Flagge: pixabay, Foto The Future is Europe:  Fenja H
ardel

TERMINE ZUR EUROPAWAHL

Mo., 28. Januar 2019 | Europäischer Datenschutztag

Fr., 15. Februar 2019 | 100 Tage bis zur Europawahl 

Fr., 22. bis So., 24. März 2019 | Zeitfenster für den Landesparteitag  

So., 14. April 2019 | 6 Wochen bis zur Europawahl: vsl. Start der Plakatierung

So., 12. Mai 2019 | „Heiße 2-Wochen-Phase” Europawahlkampf

So., 26. Mai 2019 | Europawahl




