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Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
die Landtagswahl am 28. Oktober bedeutet für uns alle eine ganz
entscheidende Weichenstellung: wird sich jetzt auch in Hessen die
trostlose GroKo nach Berliner Muster breitmachen oder wird es
weiter eine gestaltungsfreudige Regierungspolitik der ökologischen
und sozialen Nachhaltigkeit mit Beteiligung der GRÜNEN geben?
Meine Antwort ist klar: wir kämpfen gegen die GroKo und für
eine weitere Beteiligung der GRÜNEN an der Landesregierung in
Hessen. Unsere Bilanz seit 2014 ist so vielfältig erfolgreich, dass
eine Aufzählung den Rahmen dieses Textes sprengen müsste. Die
neue Richtung, die wir der hessischen Politik gegeben haben, ist
zukunftsweisend, sodass eine Abkehr von ihr und ein Abbruch
unserer Initiativen ein herber Verlust für unser Land wäre. Wir
wollen in Hessen kein Versinken im schwarzroten Morast der
Perspektivlosigkeit. Unsere Chancen dafür sind gut – es ist noch alles
offen und deshalb lohnt sich jeder Einsatz!
Da möchte ich natürlich nochmal voll dabei sein und deshalb
kandidiere ich auf Platz 14 unserer Liste. Genau diesen Platz – weiter
hinten als beim letzten Mal – strebe ich an, weil er der Grenzplatz
ist – das Tor zum Erfolgskurs und ein Markstein im Kampf um mehr
Mandate. Denn darum geht’s mir: mit meinem gesamten Gewicht,
meiner Kraft und meiner politischen Erfahrung will ich das Zeichen
zum Aufbruch geben: dass es in Hessen heißt, GRÜN wirkt weiter!
Dieser Wahlkampf ist von zusätzlicher Bedeutung: am 28. Oktober
geht es bei der Volksabstimmung um die umfangreichste Änderung
unserer Verfassung, die es bislang in Hessen gab und an deren
Erarbeitung ich für die GRÜNEN entscheidend mitwirken konnte.
Wir haben es geschafft, erstmals die Gleichberechtigung der
Geschlechter, die Kinderrechte, die Förderung der Kultur, ein
Bekenntnis zu Europa, sowie das Prinzip der Nachhaltigkeit in
der Verfassung zu verankern. Und wir haben die Hürden für
die Volksgesetzgebung deutlich gesenkt – kurz, wir machen die
hessische Verfassung GRÜNER und gerechter, wenn das Volk dem
zustimmt; auch dafür will ich streiten.
Inhaltlich will ich mich weiter gern um die Haushaltpolitik
kümmern – nicht zuletzt, um unseren Erfolgskurs fortsetzen zu
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können. Wir haben den Haushalt konsolidiert, die Nachhaltigkeit
in der Finanzwirtschaft eingeführt und zugleich unsere ﬁnanzielle
Handlungsfähigkeit nicht nur wiedergewonnen, sondern auch klug
umgesetzt: Von der Finanzierung des integrierten Klimaschutzplans,
der Aufstockung des Sozialbudgets, der Abschaffung der KitaGebühren bis hin zu Rekordzuweisungen an die Kommunen im
KFA und den Investitionsprogrammen sowie einer bundesweit
einmaligen Entschuldungsaktion durch die Hessenkasse zeigen wir,
was durch solide Haushaltspolitik möglich geworden ist. Diese
echt-GRÜNE Haushaltspolitik der Nachhaltigkeit zusätzlich gestärkt
durch Investitionsbudgets und stabile Rücklagen will ich gern
fortsetzen.
Dafür bitte ich um Eure Unterstützung.
Euer Frank Kaufmann

