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Liebe Freundinnen und Freunde,
nach zwei Jahren der intensiven politischen Zusammenarbeit mit spannenden
Herausforderungen und gemeinsamen Erfolgen habe ich große Lust mit euch
zusammen auch weiterhin Grüne Politik zu gestalten und bewerbe mich erneut
als Landesvorsitzende der Bayerischen Grünen.
Wir leben in einer krisengeschüttelten Welt. Eine große Herausforderung der
kommenden Jahre wird es sein, die Menschen, die vor Krieg und Elend fliehen
und bei uns Zuflucht suchen, aufzunehmen und sie in unsere Gesellschaft zu
integrieren. Die bayerischen Bürgerinnen und Bürger haben in den
vergangenen Wochen und Monaten gezeigt, wie solidarische Gesellschaft
funktioniert. Die Bilder gingen um die Welt und haben einen deutlichen
Kontrast zur herrschenden Flüchtlingsabschreckungspolitik der CSUStaatsregierung aufgezeigt. Unsere vordringlichste Aufgabe ist es jetzt, für eine
gerechte, weltoffene und solidarische Gesellschaft und für ein Bayern 
einzutreten, das Flüchtlinge willkommen heißt und in dem niemand abgehängt
wird. Wir werden gegen rechte Hetze gegen Flüchtlinge aufstehen und immer 
wieder klar machen, dass Bayern ein buntes Land ist. Wir Grüne werden mehr
denn je gebraucht, denn eine offene Gesellschaft gibt es nur mit Menschen,

die für sie einstehen.
Europa steckt in einer tiefen Krise. Was wir derzeit in der Flüchtlingsfrage auf 
europäischer Ebene erleben, ist eine Schande. Statt gemeinschaftlichen
Handelns und Solidarität erleben wir Politik, geprägt von nationalstaatlichen 
Egoismen. Der Zusammenhalt Europas ist in Gefahr. Daher müssen wir auf
allen politischen Ebenen für ein solidarisches und demokratisches Europa

eintreten.
Ich möchte mit euch gemeinsam gegen TTIP auf die Straße gehen. Wir dürfen
nicht zulassen, dass unsere Demokratie den Interessen der multinationalen
Konzerne geopfert wird. Ein Handelsabkommen, das massiv in die Souveränität 
der Staaten eingreift, darf es mit uns Grünen nicht geben.

Mir persönlich liegt eine global gerechte Landwirtschaft im Einklang mit Natur,
Tier und Mensch besonders am Herzen. Die fortschreitende Industrialisierung
der Landwirtschaft macht auch vor Bayern nicht halt. Bayern braucht eine 
Wende in der Agrarpolitik und wir haben klare Vorstellungen davon, wie diese
auszusehen hat. Den Leitantrag dazu haben wir gemeinsam in einem breiten 
Beteiligungsprozess erarbeitet. Dafür möchte ich euch ausdrücklich danken.
Selbstverständlich werden wir auch weiterhin unser Kernthema Ökologie in
allen Facetten von Klima bis Naturschutz ausbuchstabieren und die
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Energiewende in diesem Land vorantreiben. Die vergangen zwei Jahre haben
deutlich gemacht, dass die CSU-Staatsregierung Energiewende nicht kann und
nicht will. Wir wollen, dass sie endlich stattfindet, wir haben die Blockade
einfach satt. Machen wir jetzt Energiewende!
Im vergangenen Jahr haben wir zwei für uns wichtige Wahlen bestritten, und
dabei gezeigt, wozu wir in der Lage sind. Bei den Kommunal- und
Europawahlen haben wir historisch gute Ergebnisse in Bayern erzielt.
Wir haben intensiv über unsere Strukturen nachgedacht und in der
Reformkommission Vorschläge erarbeitet, um die Ebenen besser zu vernetzen,
den Anliegen der Bezirks- und Kreisverbände mehr Gehör zu verschaffen, eine
starke Kommunikation in und aus der Partei zu garantieren, und größtmögliche
Transparenz und Basisbeteiligung zu ermöglichen. Dieses Konzept für eine
Neustrukturierung der bayerischen Grünen, das mit breiter Beteiligung von
euch entstanden ist, werden wir auf der LDK gemeinsam diskutieren und
hoffentlich auf den Weg bringen. Ich bin davon überzeugt, dass diese
Strukturreform die bayerischen Grünen ein ganzes Stück nach vorne bringen
wird. Doch dafür müssen wir sie nicht nur verabschieden, - die eigentliche
Arbeit beginnt danach - wir müssen sie gemeinsam leben. Diesen Prozess zu
begleiten, darin sehe ich eine wichtige Aufgabe des Landesvorstandes für die
nächsten zwei Jahre.
Wir Grüne sind Beteiligungspartei und unsere Mitglieder die Ideengeber. Das
zeichnet uns aus, daraus schöpfen wir unsere Innovationskraft. Ich will mich
dafür stark machen, dass unsere Diskussions- und Beteiligungskultur wieder
mit neuem Leben gefüllt wird, im gegenseitigen Respekt für die verschiedenen
Meinungen. Ich möchte, dass wir als Partei lebendig, interessant und streitbar
bleiben. Gerne komme ich auch weiterhin zu euch in die Kreisverbände, um
mit euch zu diskutieren.
Um noch stärker zu werden, müssen wir unsere politischen Ziele im Dialog mit
der Gesellschaft weiter entwickelt und gesellschaftliche Bündnisse schmieden.
Ich will, dass wir wieder zur Vordenker-Partei werden, die Orientierung gibt:
klar in der Position, und deutlich unterscheidbar von den anderen Parteien.
Wir werden unsere Vision für Bayern formulieren.
Lasst uns auch weiterhin die Weichen stellen, für eine nachhaltige und sozial
gerechte Politik in diesem Land, für den Erhalt unserer natürlichen
Lebensgrundlagen. Das alles möchte ich mit Euch gemeinsam schaffen.
Deshalb bitte ich um euer Vertrauen und eure Stimme.
Eure

