Landesmitgliederversammlung in Fulda am 21. April 2018

B28 Vorstellung und Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten für die Landesliste zur Landtagswahl
AntragstellerIn:

Kai Klose (Rheingau-Taunus KV)

Kreisverband:
Rheingau-Taunus

Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen, liebe Freunde,
der grüne Aufbruch, den wir 2013 in Hessen begonnen haben, muss eine
Fortsetzung ﬁnden! Gewalt und Hass, Umweltzerstörung und Nationalismus,
Abschottung und Ausgrenzung führen nicht in die friedliche Zukunft, die wir
den nächsten Generationen wünschen. Wie sonst niemand stehen wir GRÜNE
für den Schutz der Natur, für mehr Gerechtigkeit und Pluralität ein. Um dieser
Idee von einer besseren Welt weiterhin eine starke Stimme und ein erkennbares Gesicht zu geben, biete ich
Euch meine Talente, Fähigkeiten und Erfahrungen an. Ich will eine Gesellschaft, in der persönliche Freiheit,
Vielfalt und Unterschiedlichkeit sowie die Verantwortung für andere etwas zählen und nicht zu künstlichen
Gegensätzen stilisiert werden – wissend, dass das allen etwas abverlangt.
In den zurückliegenden Jahren durfte ich zunächst als wirtschafts- sowie lesben- und schwulenpolitischer
Sprecher im Landtag z.B. daran mitwirken, dass Hessen endlich ein wirksames Tariftreue- und Vergabegesetz
mit sozialen und ökologischen Kriterien bekommt oder der Lehrplan Sexualerziehung entstaubt und
so modernisiert wird, dass sich die Lebens- und Familiensituation aller Kinder im Jahre 2018 darin
wiederﬁndet. Seit Herbst bin ich als Bevollmächtigter der Landesregierung für das Megathema Integration
verantwortlich, habe den ersten Hessischen Integrationsplan durchs Kabinett gebracht und organisiere
eine Vielzahl von Maßnahmen sowohl für die zu uns Eingewanderten oder Geﬂüchteten als auch die
sog. Aufnahmegesellschaft. Die direkt bei mir angedockte Antidiskriminierungsstelle kämpft gegen
Ausgrenzung und hilft davon betroffenen Menschen direkt oder durch Weitervermittlung bei juristischen
oder psychosozialen Fragestellungen. Dort arbeiten wir auch an allen LSBT*IQ-Themen wie beispielsweise
dem Aktionsplan Akzeptanz und Vielfalt und setzen trotz ungewöhnlicher Koalition Vieles durch.
Nirgendwo wird der Kampf gegen die offene Gesellschaft von Rechts so verbittert und verlogen geführt
wie in den Feldern Integration und Antidiskriminierung/Minderheitenschutz und nichts, was erreicht
wurde, ist unumstößlich. Deshalb braucht es gerade hier klare GRÜNE Kante, Kreativität, Kampfesmut,
Durchsetzungswillen und glaubwürdigen persönlichen Einsatz. Dafür stehe ich gerne weiter bereit.
Gemeinsam mit Euch möchte ich außerdem neue Ziele in Angriff nehmen und dafür sorgen, dass Hessen
weiterhin anständig und GRÜN regiert wird und die Nazis draußen bleiben: Deshalb bewerbe ich mich
hiermit um eine erneute Legislaturperiode als einer Eurer Abgeordneten im Hessischen Landtag.
Mit herzlichen Grüßen
Euer Kai
In aller Kürze zur Person: *1973, verpartnert, wohnhaft in Idstein (RTK). Vorsitzender BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN Hessen seit 2013, Politischer Geschäftsführer 2004 bis 2011, MdL von 2009 bis 09/2017, seitdem
Staatssekretär und Bevollmächtigter der Landesregierung für Integration und Antidiskriminierung. Mehr auf
http://www.kai-klose.de, bei Facebook, Twitter oder auf Nachfrage.

