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Liebe Freundinnen und Freunde,
wir leben in bewegten Zeiten. Weltweit erstarken populistische, nationalistische und autokratische
Bewegungen. In Deutschland ist eine rechtsnationale Partei in den Bundestag eingezogen. Viele
emanzipatorische Errungenschaften werden von reaktionären Kräften in Frage gestellt. Zu oft setzen
sich spitze Ellenbogen gegen vernünftige Argumente durch. Dabei drängen die Probleme – die sich
verschärfende Klimakrise, das zunehmende Artensterben, die gesellschaftliche und soziale Spaltung,
Krieg und Not, die Millionen Menschen zur Flucht zwingen.
STARKE GRÜNE IN TURBULENTEN ZEITEN
Jetzt braucht es Tatkraft für ein gutes Morgen. Genau dafür stehen wir Grüne – wir packen an, während
andere auf Parolen setzen. Wir stellen das Lösen von Problemen in den Mittelpunkt, damit es den
Menschen und dem Planeten besser geht. Wir setzen gleichzeitig auf große Ideen und konkretes
Handeln. Uns leitet das Ziel einer ökologischen, gerechten und friedlichen Welt.
Es kommt auf uns als führende progressive linke Kraft an. Denn wer außer uns soll sich sonst in den
kommenden Jahren um die großen Herausforderungen kümmern? Viele konkrete politische Aufgaben
liegen in den nächsten Jahren vor uns: Um die Klimaziele zu erreichen, darf keine weitere Zeit mehr
vergeudet werden. Lasst uns den Kohleausstieg endlich anpacken, genauso wie eine konsequente
Verkehrswende. Die Agrarwende braucht eine starke grüne Stimme. Lasst uns das Verbot von Glyphosat
in Deutschland durchsetzen. Gemeinsam mit Euch will ich um Europa kämpfen als Antwort auf eine
unfriedliche Welt und zunehmende nationale und autoritäre Abschottung. Bei Flucht und Asyl sind wir
konsequent Anwälte für Menschen in Not. Den Familiennachzug wollen wir deshalb wieder ermöglichen
– damit Humanität gewinnt und Integration gelingen kann. Lasst uns die wachsende Ungleichheit
angehen und gemeinsam für gleiche Rechte und gleiche Chancen kämpfen.
Alleine werden wir das nicht schaffen. Deshalb suchen wir weiterhin intensiv den Schulterschluss mit
den Umweltverbänden, den Menschenrechtsgruppen und Flüchtlingshelfer*innen, den progressiven
Gewerkschaften und Unternehmen sowie den Aktivist*innen auf der ganzen Welt, die mit uns
gemeinsam für ein besseres Morgen kämpfen. Mit ihnen gehen wir auf die Straße, sei es bei der Demo
„Wir haben es satt“, bei den Weltklimakonferenzen für echten Klimaschutz, für eine gerechte
Globalisierung oder gegen alte und neue Nazis. Wir bleiben eine Partei in Bewegung, mit klaren Werten,
visionär und zupackend.
WIR SIND DIE MITMACHPARTEI
Unser Erfolg beruht auf dem Engagement in den Kommunen, auf den Markplätzen, an den Haustüren –
also auf Eurem ehrenamtlichen Engagement. Das will ich möglichst gut unterstützen. Als Politischer
Geschäftsführer habe ich mit Mitgliederbefragungen, einem neuem Antragstool und neuen Wegen der
parteiinternen Kommunikation Projekte angestoßen, um Euch als Mitglieder vielfältig zu beteiligen und
schnell und umfassend zu informieren. Daran möchte ich weiter arbeiten, indem wir eine
Beteiligungsordnung auf den Weg bringen und ein Mitgliederbegehren einführen. Mich leitet die Vision
einer echten Mitmachpartei – einer Partei, in der alle einen Platz haben und sich einbringen können.
Unsere Vielfalt macht uns stark.

Außerordentliche Bundesdelegiertenkonferenz von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Hannover, 26.-27. Januar 2018

WPG-01

Michael Kellner

Wir haben uns als Partei vorgenommen, 2020 zu unserem 40. Geburtstag ein neues Grundsatzprogramm
zu verabschieden. Diesen Prozess so zu gestalten, dass alle Parteimitglieder einbezogen werden und wir
überzeugende Antworten auf die Fragen unserer Zeit formulieren, ist mir ein wichtiges Anliegen. Hier
möchte ich die Chancen der Digitalisierung für die Einbindung von Mitgliedern nutzen.
Als kleine Partei müssen wir bestens organisiert sein und die kreativen Potentiale der ganzen Breite der
Partei nutzen. Bei der Bundestagswahl haben wir neue technische Instrumente wie das grüne Netz und
den Wahlatlas eingeführt. Diesen Weg will ich weiter gehen. Als nächstes Ziel sehe ich eine grüne App,
die uns alle vor Ort zielgerichtet im Wahlkampf unterstützt.
AUFGABEN FÜR DIE KOMMENDEN JAHRE
In den letzten vier Jahren haben wir gemeinsam gesteckte Ziele erreicht und Erfolge bei
Landtagswahlen und der Europawahl gefeiert. Wir sind als Partei gewachsen und haben immer neue
Mitgliederrekorde erreicht. Bei allen Schwierigkeiten im Wahljahr 2017 sind wir beieinander geblieben
und haben im September einen fulminanten Schlussspurt hingelegt. Das hat leider trotzdem nicht
ausgereicht, um zweistellig zu werden. Auch schmerzt mich, dass wir nicht mehr in allen 16 Landtagen
vertreten sind. Gerade im Osten mussten wir erfahren, wie fragil unsere Erfolge sind. Die Rückschläge
möchte ich überwinden, an die Erfolge will ich anknüpfen.
Mein Ziel ist es, bei der kommenden Europawahl 2019 unser bisher bestes Ergebnis von 2009 zu toppen
und den Wahlkämpfer*innen in den Ländern Rückenwind zu geben. Dazu gehört auch, unsere Strukturen
im Osten zu stärken - das ist eine Aufgabe der gesamten Partei. Ob es bis zur nächsten Bundestagswahl
vier Jahre sind oder deutlich weniger, steht in den Sternen. Wir müssen jederzeit bereit sein, einen
erfolgreichen Wahlkampf zu führen. Denn bei der nächsten Bundestagswahl möchte ich endlich ein
zweistelliges Ergebnis erreichen. Ich will mitwirken, dass wir Grüne weiter wachsen. Noch mehr
Menschen für grüne Inhalte begeistern und von unserem ökologisch-sozialen Angebot überzeugen –
dafür trete ich an.
Für all das und noch viel mehr bitte ich um Eure Unterstützung und um Euer Vertrauen. Gemeinsam mit
Euch will ich weiter an der Zukunft unserer Partei und an unserer Vision einer sozial-ökologischen
Modernisierung, einer besseren Welt und einem gemeinsamen, friedlichen Europa arbeiten. Dazu möchte
ich als Euer politischer Geschäftsführer meinen Beitrag leisten.
Herzliche Grüße

Michael
Ich bin 40 Jahre alt und lebe mit meiner Frau und unseren zwei Kindern in
Berlin. Geboren und aufgewachsen bin ich in Gera/Thüringen. Mitglied bei
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bin ich seit 1997. Seit Oktober 2013 bin ich
Politischer Bundesgeschäftsführer. Davor war ich Sprecher der BAG Frieden und
lange Jahre ehrenamtlich in Brandenburg aktiv. Rückfragen gerne an
buero.kellner@gruene.de, telefonisch unter 030-28 442 159, bei Twitter
@mikellner, www.michael-kellner.info.

