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Liebe Leserinnen und Leser, 

die Pandemie bestimmt weiterhin den politischen Diskurs. Ich möchte angesichts der 
Mutationen für Geduld werben, so schwer es fällt. Ein verfrühtes Beenden der 
Pandemiemaßnahmen wird am Ende nur noch stärkere Einschränkungen bedeuten. 
Hoffnung macht das weiter steigende Angebot an Impfstoffen. Unsere Mitglieder der 
Landesregierung sind optimistisch angesichts der Meldungen der Impfstoffhersteller 
an das Land Hessen. Da das Virus leider nicht müde wird, müssen wir weiter 
durchhalten! Und noch ein Hoffnungsschimmer: Von den vom Bund versprochenen 
Milliarden für die Wirtschaft, kommen endlich die ersten Euros an. Sehr gespannt 
warten wir auf die versprochenen Milliarden für die Kultur, haben aber nun auch ein 
eigenes Kulturpaket II auf den Weg gebracht, weil sich in Berlin noch nichts tut. Es wird 
Zeit für einen Regierungswechsel in Berlin! 

Impfzentrum nimmt auch in Groß-Gerau den Betrieb auf. 

Inzwischen sind alle Impfzentren in Betrieb gegangen, auch wenn die Mengen oft 
gering sind, ist das ein wichtiger Hoffnungsschimmer vor Ort. So wird auch in Groß-
Gerau seit vergangenem Dienstag geimpft. Hessen hat sich aufgrund schwankender 
Liefermengen entschieden, wie von der Ständigen Impfkommission empfohlen, mit der 
Verabreichung der Erstimpfung den Impfstoff für die Zweitimpfung zu reservieren. Denn 
ein voller Impfschutz besteht nur nach einer rechtzeitigen Zweitimpfung. Wenn sich die 
Lieferungen stabilisieren, werden wir unsere Strategie anpassen. Gut 170.000 
Menschen, fast 3% der Bevölkerung, haben in Hessen bereits eine Impfung erhalten. 
Fast 70.00 davon auch eine Zweitimpfung. Bei der Zweitimpfquote stehen wir im 
Vergleich gut da. Für mich der wichtigste Erfolg bei der Vermeidung von Todesfällen: 
Über 60% der Menschen in Pflegeheimen wurden geimpft! 

Auch im Kreis Groß-Gerau – Breitbandausbau geht voran 

Vergangene Woche wurde in Rüsselsheim ein Förderbescheid zur Anbindung von 9 
Schulen und 26 Haushalten an das Glasfasernetz übergeben. Dies ist auch Ergebnis der 
Gigabitstrategie die wir in Hessen auf den Weg gebracht haben. Bereits heute haben 
98% der Haushalte Zugang zu Breitbandanschlüssen und bis 2021 sind alle Schulen im 
Kreis mit Gigabitanschluss versorgt, ein Jahr vor der Zielsetzung des Landes. 

Mehr zum Thema auf meiner Homepage: https://gruenlink.de/1xmy 

Austausch mit und Informationen aus der Fraktion 

Was wir mit 29 Abgeordneten im Landtag und 4 Minister*innen alles für das Jahrzehnt 
des ökologischen und sozialen Aufbruchs erreicht haben, könnt ihr in den Grünen 
Fakten nachschauen, hilft auch bei der Argumentation im Wahlkampf: 
https://gruenlink.de/1xmz 

Der nächste GRÜNTalk findet am 23. Februar mit Kathrin Anders über das Thema „Gute 
Kita und dann kam Corona” statt und in der Folgewoche thematisiert Lukas Schauder 
Filterblasen und Debattenkultur. Links zu allen GRÜNTalks findet ihr auf 
https://gruenlink.de/1uia 

Bleibt gesund! 

Eure  
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