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Liebe Freundinnen und Freunde, 

may you live in interesting times! –zumindest daüber können wir uns wirklich nicht 

beschweren. Stattdessen Klimaerhitzung, Artensterben, rechtspopulistische Parteien 

mit autoritären Bestrebungen allerorten im Aufwind, von Brasilien über die USA bis in 

die Türkei sogar in der Regierung – diese Krisen treffen uns mit großer Wucht. Aber 

wir sind nicht machtlos. Eine neue Generation hat sich politisiert, bei Ende Gelände 

und Fridays For Future ebenso wie als Seenotretter*innen und in der Hilfe für 

Geflüchtete. Wir spüren einen Rückenwind wie noch nie, bei den Landtags- und 

Europawahlen, beim Flächenfraß- und Artenvielfalt-Volksbegehren, beim 

Mitgliederzuwachs!  

In dieser entscheidenden Phase möchte ich gerne die Grünen in Bayern im 

Landesausschuss als euer Vertreter unterstützen. Ein Wachstum von 30 bis 100% in 

fast allen Kreisverbänden ist Segen und Herausforderung zugleich. Neumitglieder 

müssen wir einbinden, ermutigen und befähigen Aufgaben und Ämter zu 

übernehmen. Im Rahmen des Grüne Zukunft-Mitgliederförderprogramms des 

Bezirksverbands Oberbayern habe ich in den vergangenen drei Jahren Workshops für 

viele hundert Mitglieder organisiert – und ich habe dabei eins gelernt: Wir bräuchten 

noch viel mehr davon, in ganz Bayern! Neue Strukturen werden notwendig, wenn der 

Kreisverband plötzlich doppelt so groß ist. Während mittlere Kreisverbände jetzt auch 

Geschäftsführungen einstellen können um ihre Ehrenamtlichen zu entlasten, können 

wir den Bedarf kleinerer KVs noch besser bündeln und gezielt unterstützen. Als 

Bezirksgeschäftsführer weiß ich, wo in den Kreisverbänden der Schuh drückt und 

möchte mich für eure Belange einsetzen. 

Nach dem knapp verpassten Landtagseinzug habe ich mich letztes Jahr voll in den 

Radentscheid München gestürzt. Nach Bamberger und Berliner Vorbild haben wir mit 

160.000 Unterschriften dafür gesorgt, dass die Mobilitätswende auf die Straße 

kommt. In einem großen Bündnis mit Freiwilligen & Partner-Organisationen haben 

wir den erfolgreichsten Bürgerentscheid in der Geschichte Münchens hingelegt – 

auch Würzburg und Regenburg konnten ähnliche Erfolge erzielen. Das passt zu 

unseren Erfahrungen aus den Flächenfraß- und Artenvielfalts-Volksbegehren. Wenn 

die CSU nicht will, nehmen wir die Sache mit den Bürger*innen halt selbst in die 

Hand. Wir zählen nicht die Tage bis zur nächsten Landtagswahl, wir schaffen die 

Mehrheiten selbst! Mit euch will ich für eine offene, lebenswerte und liberale 

Gesellschaft kämpfen, die endlich die Belastungsgrenzen unseres Planeten respektiert 

und die niemanden zurücklässt, die Haltung, Menschlichkeit und Empathie zeigt. 
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