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Sehr verehrte Frau Bundesvorsitzende (Claudia Roth),
Sehr verehrte Frau Stadträtin und ehemalige Bürgermeisterin von Augsburg, Eva
Leipprand,
Sehr geehrter Herr Stadtrat Erben,
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Geschätzte Geburtstagsgäste (und erwartete)

Bunte Erinnerungen

Für die außergewöhnliche Einladung, den 30. Geburtstag der Grü-
nen in Augsburg mit zu feiern, danke ich Ihnen allen, insbesondere
Ihnen, Frau Kollegin Leipprand, sehr.
Zu Ihrem ersten Geburtstagsfest war ich nicht gebeten. Und um es
ganz ehrlich zu sagen: Ganz sicher, ob ich damals gekommen wäre,
bin ich mir – Ihnen wird es wohl ähnlich gehen – nicht.

Dreißig Jahre später aber sage ich umso leichter, ja locker:
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne gekommen und gratu-
liere herzlich zu diesen 30 Jahren.

Die Natur allerdings würde sich, wenn sie es könnte, wundern: Nach
30 Jahren noch „grün“, unreif, das ist für sie etwas Neues, Unge-
wohntes.
Und für die Wettbewerber? Die Antwort auf die Frage bleibe ich
einfach schuldig. Goppel weiß, was Grüne wünschen.
Zurück zur Wirklichkeit:

In den vergangenen drei Jahrzehnten hat sich Einiges verändert:
Sie, meine Damen und Herren? Oder ich? Wohl wir beide, mit uns
die bayerische und schwäbische Gesellschaft, der Augsburger
Standort und sein Stellenwert in einem Umfeld, das sich schwaben-
weit gut behauptet, bayernweit gefestigt, deutschlandweit und in Eu-
ropa doch ein wenig relativiert, sprich: anders platziert hat.

Damit es gelingt, diesen Geburtstag richtig einzuordnen, habe ich
ein wenig in meinem alten Giftschrank gekramt: In den Unterlagen
aus der eigenen politischen und damit auch Ihrer politischen Früh-
zeit. Schließlich bin ja auch ich ein „68er“. 1968 war ich einund-
zwanzig Jahre alt, habe studiert, die hohe Zeit der APO miterlebt,



- ii -

einen straffälligen ASTA-Vorsitzenden der Linken in München-
Pasing abgelöst; war - früh politisch interessiert und engagiert –
auch erblich belastet, allerdings einer, den von Anfang an zu über-
zeugen den Eltern gelungen war.

Der Blick in den Giftschrank hat mich zurückverpflanzt in eine zwi-
schenzeitlich versunkene Welt.
Wo sind sie geblieben, die Zauselbärte und Strickpullis, die Latzho-
sen und die Turnschuhe an Ministerfüßen, die stillenden Mütter und
häkelnden Väter auf Parteitagen?
Aus den vergilbten Zeitungsausschnitten hat mich - rührend und an-
rührend - eine „Jugendbewegung“ angeschaut, die auch Teil meiner
eigenen Jugend war, gewesen sein soll?

Aber der Blick in meinen Giftschrank hat auch eine Zeit des wild
brodelnden politischen Streits, der hitzigen Diskussionen und Ag-
gressionen in Erinnerung gerufen, die heute hinter den Schleiern ei-
nes gnädigen Gedächtnisses ruhen, verschlossen sind und nur
manchmal noch in die Gegenwart wabern.

Und gerade dann wird der Wandel sichtbar. Oder widersprechen
Sie, wenn ich behaupte, dass Petra Kelly und Cem Özdemir bei Ih-
nen, mindestens so widersprüchlich nebeneinander genannt werden
wie Peter Gauweiler und Klaus Töpfer bei uns.

Für mich, den Zeitzeugen Ihrer Gründungsjahre, der politisch inter-
essiert, jedoch anders politisch sozialisiert war (und ist), haben die
Grünen damals ein

• einerseits Besorgnis und Schrecken erregendes Bild geboten,
• andererseits auch atemberaubend gewirkt auf jemanden, der

aus Überzeugung von einer heilen Welt redete. Die wiederum
spiegelte das Bild einer Welt und nur bedingt die Realität.
Heute wissen wir, dass wir alle lange dazu tendierten, uns (et-
was) mehr zu leisten als es eine stets ungewisse Zukunft er-
laubt. Der Einsicht, die Veränderungen stets weitgehend pro-
spektiv zu berücksichtigen, ging ein schmerzlicher Prozess für
die Etablierten voraus: Die Umgebung war und ist sichtlich in
anderer Geschwindigkeit unterwegs wie die politisch Verant-
wortlichen.

Die Farben dieser neuen Partei oszillierten von Grün über Bunt bis
zu Alternativen. In dem neuen Polit-Kahn tummelten sich:
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• wert-konservative Umweltschützer wie Gruhl und Springmann,
• Teile der „Neuen Linken“ und der anti-autoritär-

emanzipatorischen Protestbewegung der APO,
• frühere K-Gruppen-Mitglieder aus orthodox-marxistisch-

kommunistischen und maoistischen Organisationen.
Für Unsereinen - und wohl für Sie selbst (zumindest zu Teilen) - eine
ebenso aufregende, auch beunruhigende Entwicklung.

Mit einer gewissen Erleichterung habe ich die Tür des Giftschranks
nach dieser Retrospektive geschlossen.
Heute also: Latzhosen ade.

„Ade“ aber auch für „Raus aus der Nato, weil es mit der Nato keinen
Frieden geben kann“ (so Ihr Programm zur Bundestagswahl 1987,
Seite 12).
Anstelle der plakativen Absetzbewegung sind wir unter Rot-Grün mit
der Nato in den Balkan- und Afghanistan-Krieg gezogen.
In der Kunst des politischen Schwenks übertreffen die Grünen nicht
nur sich selbst gern, sondern auch nicht selten die Konkurrenz in der
Übung des schwarzen Schwanks. Immer wieder.

Oder hängen Sie noch ernstlich an der „Überwindung der kapitalisti-
schen Wirtschaft“, einer „basisdemokratischen Wirtschaft“, gar der
„gesamtwirtschaftlichen Rahmenplanung“?

Schließlich sind dem grünen Giftschrank heute auch jene Forderun-
gen überantwortet, die eine Streichung der Bestimmungen des
Strafgesetzbuches zum Schutz von Minderjährigen verlangt haben.

Das schreckliche Problem des Missbrauchs von Kindern und Ju-
gendlichen wird heute so offen und ehrlich diskutiert, wie wir es
schon lange hätten tun müssen. In wenigen Themen unserer Tage
bin ich mir so sicher wie hier, dass wir gemeinsam aufatmen, dass
Sie sich mit dem Teil der allzu libertinären Gesellschaft von damals
von einem abseitigen Kapitel Ihrer Parteigeschichte und damit auch
von dem seinerzeit allzu dominanten Stichwortgeber Volker Beck
distanziert wissen.

Mit solchen Erinnerungen soll Ihre schöne Geburtstagsfeier nicht
getrübt sein. Zu diesen dreißig Jahren gehört auch die Erinnerung
an eine höchst kontroverse Selbstfindung und an harte politische
Auseinandersetzungen mit dem politischen Gegner – sogar und
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nicht selten zuerst in den eigenen Reihen.
„30 Jahre Grüne – ungeheuer anstrengend und nervig“

hat Hans-Christian Ströbele kürzlich im „Spiegel“ festgestellt. Ausge-
rechnet der.

Eine letzte kleine Spitze?
Mit Latzhosen und Turnschuhen haben Sie auch das Rotationsprin-
zip (ohne „h“) verabschiedet und sich an das Rothationsprinzip (mit
„h“) gewagt.

Sie, oft genug falsch eingeschätzte Frau Claudia Roth, sind mit acht
Jahren mittlerweile fast so lang Bundesversitzende der GRÜNEN
wie es Herr Westerwelle bei der FDP (neun Jahre) oder Frau Merkel
bei der CDU (10 Jahre) sind. Für unsereinen sind das kurze Turni.
Für Sie eher nicht.

Ihrem Rotationsanspruch von damals folgt allerdings heute nur noch
die CSU. Unsere Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten rotie-
ren rascher als Sie je zu Anfang Ihrer Geschichte. Vielleicht haben
wir da auch nur etwas falsch verstanden und das kleine, aber ent-
scheidende „h“ ignoriert. Könnte ja sein! Und der Satz vom gestat-
teten täglichen „Klüger werden dürfen“ stammt bekanntlich von Kon-
rad Adenauer und nicht von Jürgen Trittin. Das hätte ich in der Wirk-
lichkeit auch Platz greifen sehen.

Noch etwas anderes haben wir in der CSU von Ihnen gelernt: etwas,
das Sie immer noch erfolgreich praktizieren - die „Doppelspitze“.

Ihr nicht nur daheim geschätzter Kollege aus dem Landtag, Christian
Magerl, hat uns jüngst darauf hingewiesen, dass die CSU das Prin-
zip der Doppelspitze den Grünen nachgemacht habe und das sogar
in einer einzigen Person verwirkliche – in der Person des Minister-
präsidenten und seiner Politik eines konsequenten „Gestern so und
heute so“.

Schwarz-grüner Umweltschutz

Beim Kramen in den alten Beständen von vor 30 Jahren ist mir auch
ein Buch in die Hände gefallen, das mich nicht nur damals bewegt
und berührt hat, wie wohl auch viele Ihre Gründungsmitglieder, und
dessen Autor auch den Anfang Ihrer Geschichte mitbestimmte:
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Herbert Gruhl und sein Buch „Ein Planet wird geplündert – Die
Schreckensbilanz unserer Politik“.

„Der heutige Turm zu Babel hat eine schwindelnde Höhe er-
reicht. Jetzt fängt er überall zu knistern an. Erste Risse treten
schon deutlich hervor. Die Überprüfung ergibt, dass die Fun-
damente nicht solide sind, ja dass sie nicht einmal berechnet
worden waren…

Wir müssen uns mit unserem Denken, Herstellen und Handeln
wieder in die unabänderlichen Ordnungen des Naturhaushal-
tes einfügen, von denen unser Fortbestand abhängt…

Der Mensch kann nicht mehr von seinem Standpunkt allein
aus handeln, sondern muss von den Grenzen unserer Erde
ausgehend denken und handeln.“

Diese Donnerworte von Herbert Gruhl haben bei seiner eigenen
Partei, der CDU, mit ihm selbst nicht die Aufnahme gefunden, an der
ihm gelegen war.
So ging er zu Ihnen, den damals neu gegründeten Grünen.
Persönlich wurde er dort von den damals dominierenden funda-
mentalistischen und sozialistisch-marxistischen Gruppen an den
Rand gedrängt.
Aber seine Botschaft, seine tiefe Sorge um die Umwelt und die Zu-
kunft des Menschen, die er mit vielen geteilt hat, wurden wohl doch
mit seiner Intention und Hilfe zum das wichtigsten Motiv und Ziel Ih-
rer Partei.

Diese Sorge um die Umwelt hat nicht nur Sie damals umgetrieben,
sondern viele Andere – sogar schon lange vor Ihnen. Das weiß ich
aus ureigenster persönlicher, aus familiärer Erfahrung. Heuer feiern
wir nämlich nicht nur Ihren 30. Geburtstag, sondern auch den 40.
Geburtstag des Bayerischen Umweltministeriums. Auf Vorschlag
meines Vaters Alfons Goppel ist es im Dezember 1970 entstanden –
mit den Stimmen der CSU und der SPD, und, heute in der Ge-
schichtsbetrachtung auch wichtig: gegen die Stimmen der FDP.

Die Gründung eines eigenen Ministeriums für den Umweltschutz hat
mein Vater als erneut bestellter Ministerpräsident mit den

„Bedrohungen unserer Lebensgrundlagen durch die zuneh-
mende Technisierung der Welt und den unkontrollierten Ego-
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ismus der Einzelnen“
begründet.

Damit entstand in Bayern das erste Umweltministerium in der Welt
(bei dieser Angabe berufe ich mich auf Klaus Töpfer, der das als Di-
rektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen in Nairobi hat
nachprüfen lassen). Und wie gesagt: Der 40. Geburtstag wird heuer
im Dezember zu feiern sein. Gespannt bin ich, ob Sie oder wer uns
dann belobigt. Uns Bayern. „Unser Bayern“. Sie folgen unserer Spur
zumindest heute verdächtig oft. „Näher am Menschen?“

In den Jahren von 1994 bis 1998 hat Edmund Stoiber  mir dann die
Leitung dieses Ministeriums übertragen, so dass ich dessen Aufga-
benkreis und Wirkungsbereich, seine Arbeit und sein gesamtes poli-
tisches und gesellschaftliches Umfeld kennenlernen, verinnerlichen
und mitgestalten konnte.

Was ich damals natürlich verschwiegen habe, heute aber ebenso
offen bekunde:
Damals beflügelte die zehn Jahre nach unserer bayerischen Um-
weltoffensive auf den Weg gebrachte Alternative unsere politischen
Debatten. Man dachte als Minister genauso wie die Grünen, war au-
ßerdem dankbar für die Existenz und Tätigkeit der vielen, mit gro-
ßem Idealismus und Hingabe im Natur- und Umweltschutz tätigen
gesellschaftlichen Organisationen. Umgekehrt hat sich diese Ansicht
eher langsam, aber kontinuierlich, ist heute entgegen manchem Un-
kenruf durchgesetzt. Zu meinem Abschied 1998 waren wir – zumin-
dest die Naturschutzverbände und das Staatsministerium – über-
zeugt von einer letztlich fruchtbaren Zusammenarbeit. Gegenseitig.

Für viele in meiner eigenen Partei und in der Bayerischen Wirtschaft,
auch in der bayerischen Verwaltung, waren das Bayerische Um-
weltministerium, seine Leitung und seine Mitarbeiter über lange Jah-
re hinweg eher (nicht nur) ein bunter Paradiesvogel. Man glaubte,
ihn dem Zeitgeist zu schulden. Er sollte aber – bitteschön - nicht die
Kreise „wirklich wichtiger“ Politik stören.

Im Gegensatz zu anderen, den klassischen Politikbereichen und den
Geschäftsbereichen der Staatsregierung hatte das Umweltministeri-
um keine echte, fachbezogene, eher nur ideologisch angelegte Lob-
by, die machtvoll in der Gesellschaft und Wählerschaft verankert war
und die Ziele des Ressorts unterstützte.
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Das wurde anders, als Hubert Weinzierl dem Bund Naturschutz
Stimme, Ansehen, Einfluss und Macht zu verschaffen begann.
Und das änderte sich, weil sich die Grünen die zunehmend neu ori-
entierte, zumindest säkularisierte Gesellschaft zu Nutze gemacht
haben: Als Alternative zu den drei Großen kamen sie schnell ins
Spiel und schlachteten eine sich wandelnde Prioritätenliste im Politi-
kalltag über den Umweltschutz für sich aus; Das geschah manchmal
etwas schrill, setzte sich aber gern dort durch, wo die Bürger/Wähler
annehmen musste oder wollten, dass die Etablierten, meist die CSU,
eine Portion Nachdenklichkeit verdient hätten.

Nein! Die Grünen haben sich nicht isoliert etabliert, sondern in man-
chen Bevölkerungsschichten geradezu eingenistet. Wir Alteingeses-
senen haben es damals wie heute bei den „Piraten“ nicht (bayerisch
ausgedrückt:) gegneist, dass da eine Generation unterwegs ist, die
sich neu aufstellt, aufstellen will, deshalb die politisch Altvorderen
noch nicht einmal ignoriert.

Als staatlicher Umweltschützer war man (also auch ich) für diese
zum Teil höchst widerborstige, gar nicht einfache, kritische, aber
immer ideenreiche „Lobby-Arbeit“ im Grunde nicht undankbar.
Gefährlich war es zumindest zu meiner Öko-Zeit noch, Dankbarkeit
dafür zu zeigen (aus nahe liegenden Gründen hielt man sich drum
zurück).

In dem Zusammenhang erinnere ich mich an „Experten-Treffen“ et-
wa der Hanns-Seidel-Stiftung der CSU, bei dem man abends mit
den Vertretern der Grünen zusammen saß. Ihre Vertreter sind zu
solchen Treffen durchaus gerne gekommen und wir waren sehr wohl
versucht, angeregt durch die guten Gespräche, unsere grünen Dis-
kussionspartner zur Mitgliedschaft in der CSU zu animieren. In
Augsburg fanden solche Dialoge zur rechten Zeit zumindest gefühlt
ihre Fortsetzung.

Zu klare Signale haben Sie mit dem Argument abgelehnt: Sie könn-
ten für den Umweltschutz bei der CSU mehr von außen bewirken als
von innen.
Womit sie im Grunde wohl – im mehrgedeuteten Sinn der Formulie-
rung - recht hatten.
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Bürgerschreck wird bürgerlich

Lassen wir also den Streit um das Umweltschutz-Erstgeburtsrecht!
Freuen wir uns miteinander daran, dass zu Ihrem 30. Geburtstag
Bayern und Deutschland so grün sind wie nie zuvor.
Heute trennen die Menschen völlig selbstverständlich ihren Müll und
sammeln nicht nur ihre Dosen. Sie montieren Solaranlagen auf ihre
Dächer und in ihre Äcker, investieren auch sonst in erneuerbare
Energien. Sie sagen nein zu Genmais und ja zu Lebensmitteln aus
ihrer Region. Sie fahren öfter mit dem Radl ins Büro, und wenn sie in
den Urlaub fliegen, dann fast ausnahmslos mit schlechtem Gewis-
sen.

Der Zeitgeist weht zumindest lindgrün. Die grünen Ideale sind mitten
in der Gesellschaft angekommen - und die Grünen mit ihnen. Auch
wenn die Initiatoren, wir Schwarzen, inzwischen eher vergessen
(vergessen gemacht) sind, dürfen wir uns berühmen, nach biologi-
und medizinischen Lehrsätzen den Zeugungsprozess mit bewirkt zu
haben und Sie alle darauf hinweisen, dass alle, die mitten in der
Gefahrenzone sind, darauf achten sollten, nicht erdrückt zu werden.

Denn: Die ursprüngliche Anti-Parteien-Partei ist auf ihrem dreißigjäh-
rigen Marsch durch die Institutionen als eine - Entschuldigung – stin-
knormale Partei mitten im politischen Establishment angelangt. Und
der Beobachter stellt fest: Der Marsch durch die Institutionen hat
weniger die Institutionen denn die Marschierer verändert. Ein Blick in
den Augustana-Saal straft anderslautende Denke Lügen.

Denn: wenn Sie sich heute an Ihre wilden Anfangszeiten, an die al-
ten Mythen und Utopien erinnern, dann ähnelt das einer SPD, in der
mit erhobener Faust die alten Arbeiter-Lieder aus dem 19. Jahrhun-
dert angestimmt werden. „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“ wollen
auch sie (noch): Schöne, anrührende, identitätsstiftende Traditionen.
Politisch aber vergangen und versunken.

„Nichts ist auf der Welt so mächtig wie die Idee, deren Zeit ge-
kommen ist“,

hat Victor Hugo formuliert.
Die Idee der ökologischen Transformation der Industriegesellschaft
ist - wie auch die Grünen als deren markanteste Bannerträger –
wirklich mitten in der Gesellschaft angekommen.
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Manche werden beklagen, dass dieser Prozess so – zu - lange ge-
dauert hat. Das halte ich nicht für richtig: Die Umweltbewegung ist
eine Erfolgstory ohne gleichen. Einmal deshalb, weil die ersten Zei-
len der ersten Strophe bayerisch waren.
Und daran darf erinnert werden: Wie lange hat es gedauert, und
welch schreckliche Konflikte waren zu überstehen, bis die „Soziale
Frage“ des 19. Jahrhunderts im Wesentlichen gelöst war? Wer sich
nach dem Tempo einer Idee erkundigt, stellt die Frage nach der Be-
weglichkeit der Köpfe, die sie produzieren. Waren oder sind Sie,
sind wir nicht schnell genug? Waren Sie womöglich im Einstieg zu
schnell oder wir Bayern zu genügsam nach ersten Erfolgen?

Ohne jeden Spott und ganz ehrlich ist das gesagt. Mit Ihren Zielen
und Idealen sind die Grünen selbst als Partei mitten in der Gesell-
schaft und mitten zwischen den Parteien gelandet.
Herzlich willkommen. Noch einmal!

In einer Generation vom Bürgerschreck mitten hinein in die Bürger-
lichkeit, die man freilich mit diesem Marsch auch freiheitlicher, offe-
ner, emanzipatorischer gestaltet hat. Konservativer übrigens auch.
Aber wirklich demokratischer, weil auch toleranter? Wie auch immer.
Das Ergebnis zählt.

Dazu kann man Ihnen, aber auch uns allen, nur gratulieren. Dreißig
Jahre Grüne sind ein Kapitel gemeinsamer Erfolgsgeschichte des
demokratischen Staates und einer sich öffnenden Gesellschaft. Das
können wir gemeinsam feiern.

Die Qual der Wahl

Wenn es stimmt, dass die Grünen mitten in der Gesellschaft und
mitten in den Parteien angelangt sind: Wie sieht es dann aus mit der
Nähe und dem Abstand zu den anderen Parteien?

• Gibt es dann auch geborene Partner (wie die SPD) und gebo-
rene Gegner (wie die Union)?

• Wohin sich wenden im Kreis der politischen Mitspieler, ohne
Identität und Anhänger zu verlieren?
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• Bei der letzten Bundestagswahl haben Sie mit 10,7 % zwar
das beste Ergebnis Ihre Geschichte erreicht.
Aber Ihr wichtigstes Wahlziel, dritte Kraft zu werden, haben Sie
verpasst. (So wie wir das Unsere: Unverwechselbar weiter zu
regieren, weil die koalitionären Ausreden vom Wähler nicht
gewollt bleiben, geblieben wären!)

• Wie also soll man sich strategisch orientieren, um den 5. Platz
(oder in Bayern 4.) zu verlassen und wieder ein Zünglein an
der Waage zu werden, nicht in der Opposition zu verharren
– ideenreich, meinungsstark, aber machtlos?

Zu Ihrem 30. Geburtstag ist da ja einiges, früher bewiesenes, Steh-
vermögen nicht in der alten Stabilität verfügbar. In vielen Städten, so
auch in Hamburg, regiert heute ein Bündnis von CDU und Grünen,
in bestem Einvernehmen, wie es heißt. Im Saarland regiert eine
Ampel aus Schwarz-Grün-Gelb.

Und auch im Vorfeld der Wahlen von Nordrhein-Westfalen hebt ein
zartes grün-schwarzes Geturtel an – sehr zum Missfallen natürlich
der FDP, aber auch einiger „Hard-Liner“ in meiner eigenen politi-
schen Familie, der CSU, die unverdrossen und unbeirrbar durch die
Erfahrungen der letzten Monate immer noch beharrlich von der FDP
als ihrem „Wunschpartner“ sprechen. Als ob wir uns das vor dem 27.
September 2008 gewünscht hätten? Horst Seehofer vielleicht. Aber
nur vielleicht.

Dabei ist die Welt viel bunter, aufregender und variantenreicher.
So wird heuer ja auch noch ein weiteres Jubiläum gefeiert: 20 Jahre
Rot-Grün in München.
Dabei wird aber meist vergessen, dass diesem rot-grünen Bündnis
ein schwarz-grünes Bündnis vorangegangen war – die eigentlich po-
litische Sensation jener Zeit und gewissermaßen der „Schuhlöffel“,
mit dem den Grünen in die Stiefel einer angemessenen Ehrbarkeit
für eine Stadtregierung verholfen wurde.

Augsburger Parteifreunde vermuten, dass Sie, Frau Leipprand, und
ich an so einer Passform basteln. Keine Angst: Barfußgeher und
Sneakerträger haben ein unterschiedliches Tempo, solange die Er-
steren unbesohlt und die Zweitgenannten modebewusst bleiben.

Die Kommentatoren haben damals schon geflissentlich verschwie-
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gen, dass ja nicht nur die Grünen, sondern auch die CSU über ihren
Schatten springen mussten, um die Furore auszulösen.
Es war doch so: Sie – die CSU - hatte die SPD, die sich damals mit
den Grünen noch nicht so recht traute, mit einer „Gestaltungsmehr-
heit“ ausgetrickst.

Das gefiel sogar Ministerpräsident Franz-Josef-Strauß, an dessen
Hof sonst noch eine Art Kontaktsperre gegolten hat: Die Landtags-
abgeordneten der Grünen waren zu der Zeit – wer weiß es noch? -
von staatlichen Empfängen ausgeschlossen.

Offenheit und Freiheit

Man sollte also in der Politik niemals nie sagen.
Die vergangenen dreißig Jahre der Grünen in unserer Gesellschaft,
die sie hat entstehen und wachsen lassen und die umgekehrt die-
selben entscheidend mitgeprägt haben, belegen die Vitalität unserer
Gesellschaft und unseres politischen Systems.

Darüber sollten wir froh und dafür sollten wir dankbar sein.
Diese Vitalität unserer Demokratie produziert immer wieder – auch
in postgrünen Tagen - neue, unerwartete, oft zunächst verwirrende,
nicht einordenbare Lösungsansätze.
Diese Vitalität hat aber auch die Kraft, Neues, das fruchtbar ist, in
den demokratischen Konsens und in das gemeinsame Handeln ein-
zubinden – zur wechselseitigen Befruchtung der Akteure und für den
gemeinsamen Fortschritt.
Dabei sind es Land und Leute, die den Freistaat Bayern wie alle an-
deren politischen Einheiten ausmachen. Bayerns Bevölkerung hat
sich seit Kriegsende verdoppelt – nicht nur rechnerisch weitgehend
von außen. Nicht nur „tempora mutantur“, sondern auch „homines“.
Wenn das gilt, dann gilt für die Parteien gewiss: Wer glaubt, es sich
leisten zu können, die Umgebung zu ignorieren und im Fluss der
Tage und der Zeit zu stehen, dabei die wachsende Fließgeschwin-
digkeit beider zu unterschätzen, verwendet zuviel Kraft aufs Fest-
halten und zu wenig auf die eigene Unbeschadetheit auf der näch-
sten Wegstrecke.
Darum gilt für Sie wie uns, Ihre Wettbewerber:

Diese gesamte Vitalität, die damit garantierte Offenheit, für neue
kluge, verantwortungsvolle Ideen müssen wir pflegen, dabei auch
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die Freude an der politischen Kreativität, so unbequem sie manch-
mal sein mag. Wir müssen sie uns erhalten – zu unser aller Nutzen
und in den Varianten, die unsere Mitbürger wollen

Diese Lehre ziehen wir gerne aus 30 Jahren Grüne
und sagen Ihnen dazu unseren Dank und unsere herzlichsten
Glückwünsche!


