Liebe Freundinnen und Freunde,

Eike Hallitzky

Was wollen wir? Begeisterung wecken für
GRÜNE Politik. Die Sehnsucht der Bürger*innen Bayerns nach Veränderung einfangen.
Den Wunsch der Wähler*innen nach
konkreten politischen Antworten auf die
drängenden Fragen unserer Zeit erfüllen. Und
dabei geschlossen und mit klaren Botschaften
die Menschen mitreißen, ihnen Hoffnung auf
Zukunft geben.
Genau das haben wir gemeinsam getan. Mit
Katha und Ludwig als Spitzenduo und in einer
gigantischen Teamleistung unserer immer
weiter wachsenden Mitgliederzahl. Mit einer
GRÜNEN Jugend, die mit ihrem eigenen megastarken Wahlkampf dazu beigetragen hat: Wir
haben im Herbst bei der Landtags- und den
Bezirkswahlen nicht nur alle Wahlziele übertroffen sondern auch eine so junge Landtagsfraktion wie noch nie erhalten. Wir haben als
Landesvorstand diesen Wahlkampf verantwortlich gemanagt – das werde ich nie
vergessen. Unseren historischen Wahlerfolg,
unsere Bedeutung als Hoffnungsträgerin für
eine ökologische, proeuropäische und
menschliche Gesellschaft, dies haben wir alle
gemeinsam hart wie lustvoll erarbeitet. Die
bunte und vielfältige Gesellschaft in Bayern hat
nun die starke Stimme, die sie verdient.
Rückblick: Vor zweieinhalb Jahren hatten wir
im Landesvorstand mit Unterstützung des Landesausschusses beschlossen, für die Bayerischen GRÜNEN eine neue Kommunikationsstrategie zu erarbeiten. Denn das Bild, das uns
zuvor von außen gespiegelt wurde, war wenig
charmant: Oberlehrerhaft seien wir, zu leise
und viel zu weit weg von den Menschen. Das
war der Einstieg.
Heute sprühen die Bayerischen GRÜNEN vor
Ideen, vor leidenschaftlichem Gestaltungswillen und Zukunftsoptimismus. Und wir sind
dabei so geschlossen und selbstbewusst wie
nie zuvor. Unsere Inhalte sind stark.

aus Neuburg am Inn
verheiratet, 3 Söhne
Dipl. Volkswirt

seit Oktober 2014 Landesvorsitzender
seit 2008 Kreisrat im LK Passau
2003-2013 Mitglied des Landtags
seit 1988 grün-aktiv

Unser Auftreten und die Wahrnehmung der
GRÜNEN durch die Menschen haben wir aber
absolut ins Positive gedreht.
Dass wir all das bis zu den Wahlen im Herbst
gemeinsam geschafft haben, ist unglaublich.
Dazu hat jedes unserer Mitglieder beigetragen.
In dieser Leistung steckten aber auch viel
Arbeit hinter den Kulissen, kraftvolle
Entscheidungen und ganz viel Diskussion und
Kommunikation mit unseren Mitgliedern: im
Landesausschuss, mit den Orts-, Kreis- und
Bezirksvorständen, der Grünen Jugend, unserer Landtagsfraktion, den LAGen und nicht
zuletzt mit unseren starken und megaengagierten Kandidat*innen. Ich denke, das
Ergebnis der Landtagswahl zeigt: Der
Landesvorstand hat in den letzten zwei Jahren

einen super Job gemacht. Auf unserem Erfolg
wollen wir uns aber nicht ausruhen. Der
Schwung der Landtags- und Bezirkswahlen ist
unser Auftrag für die Zukunft. Lasst uns diese
Zeit zu unserer Zeit machen!
Vom 31.1. bis 13.2. ist es soweit: Wir wollen im
Bündnis unsere Kampagne zum Volksbegehren Artenvielfalt zum Erfolg führen, mit
unserer verstärkten Landesgeschäftsstelle,
gemeinsam mit euch allen in den Städten,
Gemeinden und Kreisen, die ihr dafür brennt,
unsere Lebensgrundlagen zu bewahren und
Bayerns Zukunft zu gestalten.
Europas Versprechen erneuern. Die Europawahl am 26. Mai wird eine Richtungswahl sein
zwischen dem drohenden Rückfall in autoritäre Nationalstaaten und dem Aufbruch
Europas in eine demokratische und weltoffene
Zukunft. Der Landesvorstand wird in Ergänzung der Bundeskampagne alles dafür tun,
damit wir mit unseren engagierten Mitgliedern und unseren starken Kandidat*innen
durch unsere positiven Botschaften für ein
vereinigtes, solidarisches und ökologisches
Europa die Menschen genauso begeistern, wie
uns das im Landtagswahlkampf gelungen ist.
GRÜNE Strukturen für ganz Bayern. Wir haben
uns bei den Wahlen in allen Stimmkreisen
mehr oder weniger verdoppelt und überall
viele neue Mitglieder gewonnen. Was bleibt,
ist das Gefälle zwischen Zentren und
Peripherie. Was bleibt, ist der Auftrag an den
Landesvorstand, unsere GRÜNEN Strukturen
in ganz Bayern stark machen. Gerade auch mit
Blick auf die Kommunalwahlen 2020.
Dazu wollen wir eine eigene Stelle zur
Mitgliedergewinnung
und
-betreuung
schaffen. Wir wollen die Bezirksgeschäftsführungen ausbauen, um damit die Bezirksvorstände zu entlasten, vor allem aber mit
dem Ziel, die schwächeren Kreisverbände in
ihrer politischen Arbeit zu unterstützen. Und
wenn es das Europawahlergebnis ermöglicht,

wollen wir Mittel bereitstellen für konkrete
Zielvereinbarungen mit den (noch) hellgrünen
Kreisen, um ihnen bei der BeGRÜNung zu
helfen. Zur Vorbereitung auf die Kommunalwahlen haben wir bereits einen neuen
Kommunalreferenten eingestellt. Denn starke
GRÜNE Strukturen sind die Voraussetzung,
damit unsere klaren Botschaften jeden Winkel
Bayerns erreichen. Ich will nach der
Kommunalwahl die Amtsübernahmen der
ersten GRÜNEN Oberbürgermeister*innen in
Bayern mit euch feiern!
GRÜNE Programmatik weiterentwickeln.
Natürlich ist es auch Aufgabe des Landesvorstandes politische Führung zu organisieren.
Mein Verständnis davon zeigt sich z.B. in
meiner Rolle als Vorsitzender der Programmkommission: Eine breite Beteiligung unserer
LAGen und der Fraktion so zu gestalten, dass
am Ende ein politisch und inhaltlich starkes
aber auch verständlich geschriebenes und
kurzes Programm steht, das in den nächsten
Jahren Leitlinie unserer GRÜNEN Politik für
Bayern ist. Ein Programm, das klare Antworten
gibt auf die drängenden Fragen der bayerischen Gesellschaft – vom Arten- und
Klimaschutz bis zum sozialen Wohnungsbau,
von Parité in der Politik bis zur Unterstützung
ehrenamtlicher Helfer*innen.
Basisorientierung und Teamspirit, das ist das
Fundament, auf dem wir erfolgreich sind. Das
andere ist die vielfältige Öffnung und Vernetzung der GRÜNEN in die gesamte Gesellschaft
Bayerns hinein. Für beides stehe ich.
Diese Zeit zu unserer Zeit machen. Ökologisch.
Solidarisch. Leidenschaftlich. GRÜN. Ich freue
mich, wenn ich in den kommenden Jahren
gemeinsam mit euch als Landesvorsitzender
der Bayerischen GRÜNEN weiter dafür
kämpfen darf.

