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Liebe Freundinnen und Freunde,
man könnte viel über aktuelle Umfragen und politische Gegner schreiben. Doch ich möchte unserem Markenkern treu
bleiben und einen sachlichen Blick zurück auf die letzten Wochen werfen.
Die Grünen-Ergebnisse bei der Europawahl stärken uns und die Europäische Idee!
Überall in Europa haben die Grünen gewonnen, in Hessen mit 23,4 % und im Kreis Groß-Gerau mit 22,8 %. Danke an
alle Wahlkämpfer*innen im Kreis! Doch auch die Rechten in Europa haben zugelegt. So bleiben bei mir gemischte Gefühle zurück und die Überzeugung, dass uns das Wahlergebnis verpflichtet, auch weiter täglich von Europa zu überzeugen. Für uns hessische Grüne ist Martin Häusling wieder ins Europaparlament eingezogen.
Mit dem Hochschulpakt die hessischen Hochschulen stärken
Die Hochschulen in Deutschland werden maßgeblich durch einen Bund-Länder-Pakt finanziert. Dieser musste neu verhandelt werden. Mit viel Einsatz, auch von unserer Ministerin Angela Dorn, ist es gelungen, die Finanzierung weiterhin
sicherzustellen und stufenweise anzuheben. Ein großer Erfolg! Gleichzeitg haben die Verhandlungen für einen Hessischen Hochschulpakt begonnen und halten mich mit vielen Gesprächen in den Hochschulen auf Trapp. Im Mai haben
wir den Hochschulpakt zum Setzpunkt gemacht und ich konnte in meiner Rede die Ziele grüner Hochschulpolitik für
Hessen dargelegt.
Hier der Link zur Rede: https://nina-eisenhardt.de/?post_type=post&p=622
Spurenstoffstrategie für Hessisches Ried
Seit vergangenem Herbst beschäftigt uns Grüne im Kreis Groß-Gerau der
Fall eines Bauern in Wallerstädten, der seinen Spinat nicht verkaufen durfte,
weil sein Gemüse aufgrund intensiver Beregnung den trockenen Sommer
über mit Dikegulac belastet war. Der sehr bedauerliche Fall unterstreicht,
wie wichtig die von Grünen-Umweltministerin Priska Hinz im Juni 2018
aufgelegte Spurenstoffstrategie ist, bei er es um die Qualitätssicherung des
Wassers im Hessischen Ried geht. Die gute Nachricht: Die deshalb vorgenommenen Untersuchungen konnten eine Gesundheitsgefahr ausschließen.
Unser Umweltministerium gibt sich damit aber nicht zufrieden und will
mittels Modellierung des Landgrabensystems im Ried der dortigen Belastungssituation umfassend auf den Grund gehen.
Zur Spurenstoffstrategie: https://rp-darmstadt.hessen.de/pressemitteilungen/startschuss-f%c3%bcr-umsetzung-der-spurenstoffstrategie-f%c3%bcr-hessisches-ried-rpin
Zu den akuellen Messungen: https://www.hessen.de/presse/pressemitteilung/gesundheitsgefahr-kann-ausgeschlossen-werden-0
Gut so: Frankfurt/Rhein-Main soll Gigabitregion werden
Wirtschaft und Privathaushalte in unserer Region sollen bis 2030 nahezu komplett mit
glasfaserbasiertem, gigabitfähigem Internet versorgt sein. Das ist der richtige Weg in
die Zukunft! Deshalb begrüße ich die Unterzeichnung des Letters of Intent dazu durch
die Landräte und Oberbürgermeister.
Link: https://nina-eisenhardt.de/?post_type=post&p=616e
////////////////// Anmeldung zum Newsletter unter: https://gruenlink.de/1lel
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Eure

