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Das Berchtesgadener Land war noch nie so Grün, 
ist aber noch nicht Grün genug für eine gute gesicherte Zukunft. 

Liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

was für ein Jahr, das sich da dem Ende nähert, wie wird es uns in Erinnerung bleiben?

Das Jahr 2020 begrüßte uns sonnig, es war warm - zu warm für die Jahreszeit - und es blieb schneearm.
Für diejenigen unter uns, die wir im Kommunalwahlkampf von Haustür zu Haustür zogen, an
Infoständen unser Programm erklärten oder in den Orten unsere Plakate an die Wände klebten war es
günstig. Klimawandel, Artenschutz, Wohnen, Bildung und regionale Wertschöpfung waren die
dominierenden Themen im Frühjahr und wir sind inhaltlich sehr gut vorbereitet mit einem Programm
für die nächsten sechs Jahre in diese für uns so wichtigen Kommunalwahlen 2020 gestartet.

Neujahr 2020: ein Blick von der Fürmann-Alm

Mut zum Handeln, denn was helfen die guten Ideen und die besten Konzepte, wenn sie nicht umgesetzt
werden. Mutig und kämpferisch, innovativ und kreativ war unser Wahlkampf, wir waren sehr fleißig und
wir wurden gleich mehrfach belohnt. Noch nie haben uns so viele Menschen unterstützt. Danke! Noch
nie zuvor waren die Grünen mit so vielen engagierten Kandidatinnen und Kandidaten am Start. Danke
für Eure Bereitschaft! Erstmals konnten wir in Ainring mit einer Grünen Liste antreten und es hat sich
gelohnt. Dank und Gratulation nach Ainring!

Wichtig war uns, Veränderungen anzustoßen und das haben wir mit neuen Methoden und Ansätzen
versucht. Wir haben beispielsweise in Anger, Piding, Freilassing und Saaldorf-Surheim unabhängige
Bürgermeisterkandidaten unterstützt, sehr erfolgreich in den beiden letztgenannten Kommunen. Grün
hat geklingelt, wir haben den Haustür-Wahlkampf eingeführt, weil wir wussten, dass es „neue
Gesichter“ aufgrund des Wahlsystems besonders schwer haben und der Platz auf der Liste nur einen
bedingten Einfluss auf das Ergebnis hat. Danke an die mutigen, die an den Haustüren geklingelt haben,
danke für Euren Einsatz.
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Wo viel Licht ist, da gibt es unweigerlich auch Schatten und so konnten wir bei weitem nicht alle ihre
persönlichen Ziele erreichen. Ja, besonders schmerzlich natürlich, dass wir bzw. unser Bartl Wimmer die
Stichwahl nicht gewinnen konnte. Das Erreichen der Stichwahl war eigentlich schon sensationell und
am Ende ist das Ergebnis auch ein Ergebnis vieler Jahrzehnte harter, konsequenter und sehr fleißiger
kommunalpolitischer Arbeit. Der Süden war/ist ausnahmslos „Grün“!

Nein, jahrzehntelange, sehr gute Arbeit wurde nicht immer belohnt, Wahlen entwickeln manchmal eine
sehr eigene Dynamik und so möchten wir uns an dieser Stelle bei Edwin Hertlein besonders bedanken.
Er hat es leider nicht mehr in den Kreistag geschafft, sein Talent und seine Erfahrung für Themen und
politische Strategie sowie sein archivarisches Wissen und die akribische Arbeit fehlt uns sowohl im
Kreistag als auch im Kreisvorstand. Edwin hat die Grüne Politik im Berchtesgadener Land seit der
Gründung der Grünen geprägt, die Kommunalwahlen 2020 waren ihm besonders wichtig und so hat er
einen besonderen Anteil an dem historisch besten Ergebnis der Grünen im Berchtesgadener Land.
Danke, Edwin, gerne hätten wir Dich und die vielen „guten Geister“ des Erfolges, deren Leistung die
Wählerinnen und Wähler (noch) nicht belohnt haben in 2020 gefeiert, aber – aufgeschoben ist nicht
aufgehoben!

Aber! Was wäre gewesen, wenn? Wer weiß das schon und ändern können wir die Vergangenheit eh
nicht mehr. Nutzen wir unsere Zeit, um die Zukunft zu gestalten.

Im März war es soweit, alle Themen waren wie von Zauberhand vom Tisch gewischt und die Welt wird
seitdem scheinbar von einem einzigen Thema beherrscht: ein Virus hat das Tagesgeschäft
übernommen. Ein neuer, sehr gefährlicher Spaltkeil in unserer Gesellschaft mit enormen und
langfristigen Auswirkungen in allen Lebensbereichen.

Was müssen wir tun? Wir, die wir politisch aktiv sind müssen versuchen die Spaltung in der Gesellschaft
zu bremsen, zu verhindern – täglich! Hass und Hetze nehmen zu und die sogenannten „sozialen
Medien“ entpuppen sich als besonderer Treiber der Spaltung unserer Gesellschaft. „Schwarz-Weiß“ statt
„Bunt und vielfältig“? Fluch und Segen des Internets, der Digitalisierung, sind 2020 schneller sichtbar
geworden als uns lieb sein kann.

Demokratie lebt vom Diskurs, sie lebt von der Vielfalt und der kontroversen Diskussion, dem
permanenten Ringen um die „beste“, weil mehrheitsfähige Lösung: in der Regel ein Kompromiss.
Wo ist sie geblieben die Toleranz, die Kunst des Zuhörens ohne Vorverurteilung, ohne prompte
Bewertung und Verurteilung?

„Aus/Ein“ – 0/1 – die digitale Welt basiert auf diesem sehr einfachen Prinzip, aber nicht unser Leben
und nicht unsere Demokratie. Dieses Jahr 2020 hat gezeigt, was passiert, wenn demokratisch gewählte
Gremien, Parlamente und „Kommunal-Parlamente“ nicht arbeiten können bzw. ihre Arbeit sehr
eingeschränkt wird. Es fehlte der politische Diskurs, es fehlte das öffentliche Streiten um die Sache, um
Inhalte. Solidarität und Toleranz nehmen ab.

Sitzungen wurden und werden abgesagt, Versammlungen waren und sind derzeit kaum möglich.
Digitalisierung war und ist das Zauberwort 2020. Home-Office, Home-Schooling, schnell waren die
Grenzen erkennbar und für alle spürbar, weil wir eben in der Vergangenheit nicht genügend in unsere
Infrastruktur investiert haben. Wir Grüne, Edwin Hertlein sei noch einmal gedankt, hatten im Kreistag
jahrelang, für viele geradezu lästig, darauf gedrängt im Landkreis mehr zu tun, um schnelles Internet in
alle Haushalte und Unternehmen zu bringen.
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Digital und Analog, wir Grünen haben versucht, das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen. Der
Kreisverband hat früh reagiert und investiert in moderne Kommunikation. Wir konnten zu
verschiedenen Video-Konferenzen laden und haben im November das neue Format des „digitalen
Grünen Donnerstag“ immer eine Stunde (19:00 – 20:00 Uhr) gestartet. Wir mussten aber auch erkennen,
dass wir nur einen kleinen Teil unserer Mitglieder, nur einen kleinen Teil von Euch erreichen können.
Analoge Veranstaltungen und Treffen waren nur eingeschränkt möglich, aber wir erinnern gerne an die
erfolgreiche politische Wanderung mit unserer Landesvorsitzenden Eva Lettenbauer in Teisendorf oder
die Veranstaltung „Radverkehr fördern“ mit MdL Markus Büchler in Freilassing. Sehr froh sind wir, dass
es uns gelang zumindest ein Treffen der Mandatsträger*innen auf der Fürmann-Alm durchzuführen und
wir danken Wolfgang Hartmann für die Initiative. Sobald es irgendwie geht, werden wir wieder
einladen, versprochen!

2020 war es für uns Grüne eher schwer mit anderen Themen durchzudringen, obwohl Klimaschutz,
Artenvielfalt, die Energie-, Mobilitäts- und Agrarwende so unendlich wichtig wären. Ziemlich
untergegangen ist leider auch, dass die Bayerischen Grünen im Juli auf ihrem digitalen Parteitag einen
umfassenden Beschluss zum Thema Wald gefasst haben. „Wald mit Zukunft“ ist eine Initiative aus dem
Berchtesgadener Land, ihr könnt das Papier hier nachlesen: https://www.gruene-bayern.de/beschluss-
wald-mit-zukunft/

Im Herbst dann doch noch ein Grüner Paukenschlag und wir dürfen dem neuen Vorsitzenden des
Zweckverbandes Tourismusregion Berchtesgaden-Königssee (TRBK) Dr. Bartl Wimmer herzlich zur Wahl
gratulieren. Er wird uns sicherlich in 2021 in einer analogen Kreisversammlung berichten, was das
bedeutet. Nur so viel vorneweg: wir als Kreisvorstand danken unserem Bartl Wimmer, dass er dieses
schwierige Amt übernommen hat und wünschen ihm viel Erfolg.

In wenigen Stunden wird 2020 der Vergangenheit angehören und wir starten in ein neues Jahr mit
großen politischen Herausforderungen: im Herbst 2021 ist Bundestagswahl.

Wir brauchen Euch, werdet auch 2021 wieder aktiv. Wir brauchen auch den gründlichen inhaltlichen
Diskurs außerhalb der mathematisch definierten und individuellen Blasen von social-media, bitte
beteiligt Euch. Wir wollen mutig handeln, wie wir es 2020 versprochen haben, aber niemals
kompromisslos, denn die Demokratie lebt vom Kompromiss.

Wir wünschen Euch einen guten Rutsch und viel Glück, Erfolg, Gesundheit und Zufriedenheit in 2021.

Eure Kreisvorstandschaft

https://www.gruene-bayern.de/beschluss-wald-mit-zukunft/

