Landesmitgliederversammlung in Fulda am 21. April 2018

B30 Vorstellung und Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten für die Landesliste zur Landtagswahl
AntragstellerIn:

Günther Koch (Main-Kinzig KV)

Kreisverband:
Main Kinzig

Selbstvorstellung
Liebe GRÜNE Freundinnen und Freunde,
ich bin in der Kommunalpolitik in Schlüchtern seit einigen Jahren aktiv und will
mich für das Land Hessen engagieren.
Meine grünen Wurzeln reichen zurück in die Anti-AKW Bewegung mit dem Kampf
gegen die WAA Wackersdorf bei München und die Friedensbewegung der 80er
Jahre.
Grüne Themen wurden in Hessen mit Verve vorangetrieben z. B.:
• bei der Energiewende

• bei der Öko-Landwirtschaft

• bei der Einführung des landesweiten Schülertickets als Erfolgsprojekt
Bei den grünen Themen bleibt insgesamt viel zu tun. Dabei ist zu berücksichtigen:
• Mit Beharrlichkeit dran zu bleiben, bringt den ersehnten Erfolg.

• Ergänzungen sind gegebenenfalls vorzunehmen und neue Wege zu
gehen.

• Es ist notwendig auf aktuelle Anforderungen zu reagieren und dabei
die konzeptionellen Ziele im Auge zu behalten.
Wir brauchen deshalb im Landtag grüne Politiker*Innen mit Erfahrung und Sachverstand, ebenso wie neue
junge Köpfe und solche, die aus ihrer Lebenserfahrung und ihrer gelebten grünen Haltung Politik gestalten
können. Unsere bunte Mischung, die Kraft der internen Debattenkultur und der Wille, Dinge zu gestalten,
machen uns aus. Dafür möchte ich meinen Beitrag leisten.
Von meiner beruﬂichen Herkunft bin ich als Diplom Pädagoge über Jahrzehnte unterwegs in Beratungsund Evaluationsvorhaben der Sozialen Arbeit. Ich habe gelernt, dass eine klare, solide, fachliche Basis
und eine offene Haltung gegenüber den Gesprächspartnern oftmals Entwicklungen möglich machte, die
zunächst nicht wahrscheinlich schienen. Mit ruhiger Hand und stetem Nachdruck habe ich auch turbulente
und schwierige Projekte gemeistert. Für den Landtag werde ich diese Erfahrungen einbringen.
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Im Ortsverband Schlüchtern, als dessen Vorsitzender ich aktiv bin, haben wir in den letzten Jahren einiges
bewegt und gestalten unsere Stadt in Richtung eines Luftkurorts mit hoher Lebensqualität mit einem großen
Grünen Plus:
• Auf unsere Initiative entstand eine Plattform für Direktvermarkter aus
dem Bergwinkel mit dem Ziel eine Kleinmarkthalle zu etablieren. Mit
regionalen Anbietern gehen wir damit on tour.

• Die Frühjahrsmesse ‚Helle Markt‘ ist mit uns zu einem attraktiven Ort
für Bürger*innen und Aussteller*innen geworden - rund um die
Themen Smarte Mobilität, die Klimawende und Ökologie.
Ich bin angetreten in einer politischen Gesamtsituation, wo rechtspopulistische und demokratiefeindliche
Strömungen in Deutschland, Europa und der Welt zunehmen. Ich werde eintreten für eine transparente und
gut nachvollziehbare Politik als einer Basis für eine zustimmungspﬂichtige, offene Gesellschaft. Gerade als
Quereinsteiger in die Landespolitik kann ich hier Akzente setzen.
Zur Person
Geb. 1962 in Ingolstadt
Anfang der 80er Jahre: Aktiv in der Friedens- und Umweltbewegung
Mitglied der Grünen seit 2015 / Ortsverbandsvorsitz seit 2016
Diplom Pädagoge, systemischer Organisationsentwickler und Coach (DGSF),
Evaluation, Beratung und Fortbildung in der sozialen Arbeit seit Anfang der 90er Jahren

