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Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
so ein Bewerbungsschreiben für die Listenaufstellung ist immer ein wenig, wie
Eulen nach Athen tragen – zumindest wenn es um die GRÜNEN Inhalte geht.
Denn wir GRÜNE müssen uns ja – zumindest meistens - nicht gegenseitig davon
überzeugen, dass GRÜNE Politik gute Politik ist.
Bis zum Wahltag müssen wir aber auch möglichst viele weitere Menschen
davon überzeugen, dass wir ihre Wahl sind. Hierzu will ich gerne weiter meinen
Beitrag leisten. Wir können selbstbewusst in diesen Wahlkampf gehen, denn wir
haben eine Menge erreicht. Vor allem aber haben wir noch eine Menge vor.
Wir verwechseln auch als Regierungspartei nicht das derzeit Machbare mit dem
Wünschbaren. Zuhören, Probleme wahrnehmen, im Dialog machbare Lösungen entwickeln und diese dann
manchmal auch gegen harte Widerstände durchsetzen – so möchte ich auch in den kommenden Jahren
weiter gemeinsam mit Euch unser Land gestalten.
Wir wollen erneut möglichst viele GRÜNE Inhalte zunächst in einem Koalitionsvertrag durchsetzen und dann
in die Wirklichkeit umsetzen. Wie das geht, haben wir in dieser Legislaturperiode gezeigt – mit unseren
erfolgreichen Regierungsmitgliedern und einer starken Fraktion, deren Vorsitzender ich sein darf. Es ist uns
gelungen, dass auch in der Politik der schwarzen Ministerien eine klare GRÜNE Handschrift zu erkennen
ist. So haben wir es beispielsweise in der Bildungspolitik geschafft, dass das Land endlich systematisch die
Schulsozialarbeit mit 700 Sozialpädagoginnen und -pädagogen unterstützt.
Es steht viel auf dem Spiel bei dieser Wahl. Wir haben die Richtung der Politik in Hessen geändert. Aber nur
mit uns GRÜNEN geht es auf diesem Kurs auch weiter. Und nur mit möglichst starken GRÜNEN können wir
auf dem eingeschlagenen Kurs noch mehr Tempo aufnehmen.
Lasst uns in den kommenden Wochen und Monaten mit möglich vielen Menschen darüber reden, welches
Hessen sie wollen:
• Soll der Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen, der Schutz
unseres Klimas, der Natur und der Artenvielfalt weiter eine wichtige
Rolle in der Landespolitik spielen?

• Soll weiter daran gearbeitet werden, dass alle an unserer Gesellschaft
teilhaben können, alle Chancen haben und es in Hessen fair und
gerecht zugeht?

• Soll unsere bunte, vielfältige Gesellschaft weiter als Wert und
Bereicherung gesehen werden?
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• Soll Hessen weiter seinen Beitrag zu einem lebendigen Europa und
der einen Welt leisten sowie ein international geprägtes Land bleiben?
Wir stehen für ein Hessen, das zu allen diesen Fragen ein klares und deutliches „Ja“ sagt. Wir treten denen
entgegen, die das Rad der Zeit zurückdrehen und unser Land wieder in den Muff früherer Jahre zurückführen
wollen.
Gemeinsam mit Euch möchte ich weiter mit all meinem Engagement, meiner Erfahrung und meinen Ideen
dafür sorgen, dass Hessen Kurs hält und auf der eingeschlagenen Richtung noch mehr Fahrt aufnimmt. Dafür
bewerbe ich mich erneut um Eurer Vertrauen und Eure Unterstützung.
Viele Grüße
Mathias

