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Liebe Leserinnen und Leser, 

die Kommunalwahl ist vorbei und die Zeichen im Land stehen auf Grün. In vielen 
Kommunen konnte ich mich über Eure guten Ergebnisse freuen und damit 
einhergehend über die fast 100 Menschen die nun im Kreis in den lokalen 
Parlamenten für eine grüne Politik arbeiten. Viele von euch erhalten meine News nun 
zum ersten Mal in Ihrer neuen Position. Ich möchte euch so über die aktuellen 
Entwicklungen im Land auf dem Laufenden halten – verbunden mit der herzlichen 
Einladung euch bei Fragen und Problemen mit Bezug zur Landespolitik immer gerne 
an mich und mein Team zu wenden! 

Die 3. Welle bricht…  

Die unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern haben zu Verwirrung und 
schlussendlich zu einer kaum kontrollierbaren Lage bei der Verbreitung des Virus 
beigetragen. Trotz umstrittener einzelner Regelungen war es daher richtig und 
notwendig eine bundeseinheitliche Corona-Notbremse auf den Weg zu bringen. Wir 
als Grüne Fraktion setzen uns weiter für Besonnenheit und nur vorsichtiges Öffnen 
ein. Ab 17.5. gilt in Hessen der neue Stufenplan unterhalb der Bundesnotbremse: 
www.hessen.de/sites/default/files/media/kurz_knapp_land_final_v3.pdf  

Parallel nehmen die Impfungen weiter Fahrt auf. Mehr als ein Drittel der hessischen 
Bevölkerung haben bereits eine Erstimpfung erhalten. Bis die zweite Impfung wirkt, 
gilt für jeden Einzelnen, weiter Maske tragen, Abstand halten und anlassunabhängig 
testen: www.corona-test-hessen.de/  

Neues Konzept zur Stärkung der dualen Ausbildung 

Wir wollen die Berufsschulen in Hessen zukunftssicher weiterentwicklung: Zur 
Begegnung von sinkenden Klassengrößen werden ab 2026 kleinere Mindestgrößen 
definiert und regionale Fachklassen gebildet. Die Schulen erhalten entsprechende 
finanzielle Zuweisungen. Mehr Infos: 
kultusministerium.hessen.de/presse/pressemitteilung/hessen-staerkt-duale-
ausbildung 

Senckenbergmuseum wird ausgebaut 

Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wir Ende April die Investition von 200 
Millionen Euro in das Senckenbergmuseum bekannt geben konnten. Die Erweiterung 
des Museums wird Spitzenforschung und Wissenschaftskommunikation vereinen und 
die Ausstellung des Naturkundemuseums um die großen Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts ergänzen. Wenn auch nicht im Wahlkreis, so ist das Museum immer 
einen Ausflug wert, auch heute schon, ohne den geplanten Anbau. www.nina-
eisenhardt.de/spitzenforschung-und-wissenschaftskommunikation-vereint/  

Bleibt gesund! 

Eure  

Neu im Parlament? 

Du willst dich zu  
politischer 
(Presse)Arbeit, 
Framing oder Social 
Media weiterbilden?  

Es gibt wieder 
Online-Kurse bei der 
GAK: Termine unter 
www.gak-hessen.de  
und zu 
Kommunikation unter 
volkeris.de. 
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