
„Die trauen sich was!“ – 30 Jahre Grüne Bamberg-Land 

Als mich Gerhard Schmid vor ein paar Wochen fragte, ob ich beim 30-jährigen Jubiläum der 
Landgrünen ein paar Worte sprechen könne, dachte ich mir zu allererst: „Die trauen sich ja was: mich 
einzuladen, gerade erst frisch aus der Grünen Partei ausgetreten und dann auch noch aus Bamberg, 
wo sie doch – zumindest am Anfang – immer ein bisschen mitleidig auf die Landgrünen 
herabgeschaut haben.“ Aber ein Gespräch mit ihm machte deutlich, dass diese Einladung wirklich 
ernst gemeint war. Und ich hatte gleich auch die Idee für das Motto dieses Vortrags: „Die trauen sich 
etwas!“ 

Um sich klarzumachen, dass und was sie sich trauten, diese ersten Grünen im Landkreis Bamberg, 
muss man zunächst ein bisschen erzählen über diesen Landkreis, vor 30 Jahren: tiefstschwarz war er, 
die CSU hatte 1984 bei den Kreistagswahlen wieder einmal eine komfortable absolute Mehrheit 
eingefahren. Und der Landkreis selbst wurde seit 1966 von einem schwarzen Herzog namens Otto 
Neukum in nahezu absolutistischer Manier regiert. Ich kann mich noch gut an diese Zeit erinnern: Ich 
war zwar seit 1982, seit meiner Rückkehr aus München, bei der Bamberger GAL aktiv, wohnte aber 
zunächst etliche Jahre im Landkreis, in Erlach, einem Ortsteil von Hirschaid. Wer sich damals als 
„alternativ“ outete, im Lebensstil, in der politischen Haltung oder gar mit Leserbriefen im FT, der 
musste mit harschen Reaktionen rechnen. So fand ich schon mal eine anonyme Drohung in meinem 
Briefkasten. Als Grüner, als Alternativer, als Linker fühlte man sich jedenfalls sehr, sehr einsam 
damals im Landkreis. Schon deshalb orientierten sich viele nach Bamberg und arbeiteten in der GAL 
mit, auch wenn sie ihren Wohnsitz im Landkreis hatten. Ich war da nicht der einzige. 

Wie kam es also dazu, dass sich einige Grüne trotzdem trauten, dort einen eigenen Kreisverband 
Bamberg-Land zu gründen? Dazu muss ich noch weiter zurückblenden, jetzt wird es – ich bitte um 
Verständnis – wirklich „historisch“. Ich begab mich also, um meinen Erinnerungen auf die Sprünge zu 
helfen, ins Bamberger Stadtarchiv, wo alle FT-Ausgaben (ein grünes Archiv zu dieser Frühzeit existiert 
leider nicht!) einzusehen sind.  

Den FT gibt es dort auf Mikrofilmen, das heißt: in Negativschrift, winzig klein, auf Lesegeräten, deren 
Erfinder wohl ein Anhänger mittelalterlicher Foltermethoden gewesen sein muss. Das erste Ergebnis 
dieser Recherchen verdanke ich dem einzigen Hilfsmittel, das für eine Suche in den Filmen zur 
Verfügung steht: drei Karteikarten zur Geschichte der Grünen (aber nur der in der Stadt Bamberg – 
denn „für den Landkreis sind wir hier nicht zuständig“, wie man mir netterweise sagte!). Einer der 
dort verzeichneten Hinweise bezieht sich auf einen Artikel vom 11. August 1979 (!!!) mit der 
Überschrift „‘Die Grünen‘ nun ein Kreisverband“. Ich zitiere den ersten Satz des sehr kurzen Artikels: 
„Der Kreisverband Bamberg „Die Grünen“ – Stadt und Land wurde am 2. August im vollbesetzten 
Nebenzimmer des Pizzahauses Capri gegründet.“ Und weiter: „Mitglieder und Gäste aus der Stadt 
und dem Landkreis waren anwesend.“   

So: eigentlich hätten die Landgrünen also schon vor sieben Jahren ihr 30. Jubiläum feiern können. 
Hat nur niemand daran gedacht, dass es den Bamberger KV schon so lange gibt. Und ich wette: auch 
in Bamberg selbst hätte das niemand gewusst. Denn dieser Kreisverband spielte im politischen Leben 
der Stadt Bamberg so gut wie keine Rolle. Die Vorstandsmitglieder, die an diesem 2. August gewählt 
worden waren, verschwanden sehr bald wieder im Orkus der politischen Anonymität.  

Die Musik der politischen Alternativen wurde – das wissen wir alle – damals ganz woanders gespielt: 
beim Arbeitskreis Kritische Kommunalpolitik, im Umfeld der E-Werk-Besetzer, bei den 
Atomkraftgegnern, bei politisch engagierten Feministinnen. Kurz bei all denen, die dann 1981 die 
„Bamberger Alternative“ gründeten. Daneben existierte der grüne Kreisverband weiter, und ein paar 



wenige BAler waren dort auch schon Mitglied, u.a. Gottfried Karl und auch Rudi Sopper. Ihnen vor 
allem war es zu verdanken, dass 1984 bei den Kommunalwahlen eine Konkurrenzkandidatur von BA 
und Grünen vermieden wurde und stattdessen eine gemeinsame Liste antrat: die GAL. 
Organisatorisch blieben beide Gruppierungen aber erst einmal selbständig, auch nach dem Einzug 
der GAL in den Bamberger Stadtrat (eine Kreisliste hatte es nicht gegeben). 

So hätte das durchaus noch einige Zeit weitergehen können, wenn nicht, ja wenn nicht die 
Ambitionen eines einzelnen Bamberger Grünen mit diesem Szenario überhaupt nicht 
zusammengepasst hätten.  Ambitionen, die er in Bamberg im linksalternativen Milieu der GAL nicht 
umzusetzen vermochte. Diesen Ambitionen verdankt sich die Gründung. Im Landkreis nämlich 
konnte er seine Getreuen versammeln und musste keinen Widerspruch fürchten.  

So, und jetzt, liebe Landgrüne, müsst ihr noch einmal sehr, sehr tapfer sein: Diese Gründung erfolgte 
nicht im Jahr 1986, sie erfolgte wohl Ende 1984, spätestens aber Anfang 1985. Genau kann ich diese 
Gründung nicht datieren (ich sage nur: zwei komplette Jahrgänge FT aus dieser Zeit, mehr hält 
niemand aus, den Jahrgang 1984 habe ich nicht mehr geschafft!). Aber im April 1985 beispielsweise 
gab es bereits eine Veranstaltung mit dem bayerischen Landesvorsitzenden und im Juni des gleichen 
Jahres einen Bericht über die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen des Vorstandes. Also: Ihr seid 
leider mindestens ein Jahr zu spät dran mit eurer Jubiläumsfeier. Aber so ist das halt: die Anfänge 
waren ziemlich chaotisch. Und über manches davon sollte man besser den Mantel des Vergessens 
breiten.  

Die Umstände, unter denen der KV Bamberg-Land gegründet wurde,  waren auch der Grund, warum 
sich die Bamberger GAL und die Landgrünen in der Anfangszeit überhaupt nicht grün waren.  Ich will 
nicht allzu tief in die Anekdoten-Kiste greifen (da müsste nämlich z.B. noch von Schwefelrändern in 
Regenpfützen die Rede sein…), sondern nur noch den Höhepunkt dieser Rivalitäten nennen:  die 
Aufstellung des Kandidaten für die Bundestagswahl 1987. Da konnte nur mit knapper Not der 
Kandidat aus Bamberg-Land verhindert und der Bamberger, Rudi Sopper, durchgesetzt werden. Das 
gelang nur, weil viele bis dahin parteilose GALier in die Grünen eintraten und so die Mehrheit für 
Rudi Sopper sicherten. Ironie der Geschichte: Die Konkurrenz mit BA-Land bescherte den Stadt-
Grünen eine Eintrittswelle von nie gekanntem Ausmaß. 

Ab diesem Zeitpunkt „normalisierte“ sich die Entwicklung im KV Land. Ein Kreisverband mit einem 
derart großen Einzugsgebiet lässt sich eben nicht auf Dauer als One-Man-Fanclub organisieren. Zumal 
dann, wenn es sich um eine Partei handelt, die programmatisch ihre Hand am Puls der Zeit hat. So 
fanden sich allmählich auch bei den Landgrünen immer mehr Menschen ein, denen ökologisch 
orientierte Politik ein wirkliches Anliegen war und nicht bloß Mittel zum Zweck der eigenen Karriere. 
Das spiegelte sich schon in der Liste wieder, mit der die Grünen sich erstmals einer Wahl stellten: der 
Kandidatenliste für die Kreistagswahlen im Jahr 1990. Bei diesen Wahlen erhielten die Grünen 4,62 %  
und errangen auf Anhieb zwei Sitze. Einer dieser Sitze ging an Joseph Höpfner aus Stegaurach. (Den 
zweiten erwähne ich hier lieber nicht – er verließ die grüne Gruppe schon bald und machte Höpfner 
zum Einzelkämpfer. Auch er gehört zu denjenigen, über die wir lieber den Mantel des Schweigens 
breiten - fiel er doch nur durch Untätigkeit im Kreistag und negative Schlagzeilen in der Presse auf). 
Höpfner erwies sich als Glücksfall: Er war hartnäckig, immer gut vorbereitet und nutzte die wenigen 
Möglichkeiten, die er als einer von 61 hatte, und machte er aus seiner Rolle das Optimale. Vor allem: 
Er traute sich was, um die politischen Inhalte auch wirksam in die Öffentlichkeit zu vermitteln. Die 
„Stuhl-Affäre“ wird ihm für ewig einen Platz in den grünen Annalen sichern: 



Im Juni 1992 fand die allererste Sitzung des Kreistags im funkelnagelneuen Landratsamt statt. 
Höpfner hatte schon vorher die ihm viel zu hoch erscheinenden Ausgaben für dieses Bauwerk, vor 
allem für den Sitzungssaal und dessen Ausstattung kritisiert. Er stellte u.a. einen Zusammenhang her 
mit den gleichzeitigen Kürzungen im Sozialetat des Landkreises, beim Frauenhaus und bei Pro Famlia 
etwa. Um diesem Protest auch augenfälligen Ausdruck zu verleihen, brachte er zur ersten Sitzung 
seinen eigenen Klappstuhl mit und weigerte sich, einen der neuen und teuren Amtssessel zu 
benutzen. Die Quittung für ihn war zwar ein Hinauswurf aus dem Sitzungssaal. Aber die Schlagzeilen 
und die Öffentlichkeit für sein Anliegen waren ihm sicher.  

Der Lohn für diese Arbeit konnte bei den Kommunalwahlen 1996 eingefahren werden: Gottfried Karl 
erreichte als Landratskandidat sehr beachtliche 9,24%. Und die grüne Liste kam immerhin auf 7,04% 
und verdoppelte ihre Sitzzahl auf vier Mandate. Mit Helga Bieberstein und Bernd Fricke tauchen 
erstmals zwei Namen auf der Liste und später dann im Kreistag auf, die das Gesicht und die Politik 
der Grünen in BA-Land bis heute prägen. Gleiches gilt für Georg Lunz, besser als Charly Lunz bekannt, 
und Klaus Fischer. Und wenn man sich die einzelnen Gemeindewahlergebnisse anschaut, sind auch 
die grünen Hochburgen bis heute weitgehend dieselben. 

Dass sich der Kreisverband Bamberg-Land so positiv entwickelt hat und mittlerweile in Oberfranken 
zu den grünen Hochburgen gezählt werden darf, hat aus meiner Sicht zwei wesentliche Gründe: 
einen thematisch-politischen und einen personellen. 

Fangen wir mit der Politik an: Die Themen, mit denen man sich als Grüner im Bamberger Landkreis 
befassen muss, liegen auf der Hand. Die Atom-Thematik war gerade in den Anfangszeiten die 
einigende Klammer. Da konnten sich ökologisch gesinnte Menschen verschiedenster Provenienz 
zusammenfinden. Und sie taten dies auch jedes Jahr bei den legendären Demonstratio-nen in 
Viereth, dem geplanten AKW-Standort, die auch ein großes Familienfest der Öko-Bewegung waren. 
Die Energiepolitik ist bis heute ein wesentliches Standbein geblieben. Egal ob es um die viel zu 
geringen Anstrengungen des Landkreises in Sachen Klimaschutz oder um den Bau von 
Windkraftanlagen geht – ohne die Grünen würde sich hier gar nichts bewegen. 

Ein zweiter Punkt, der seit 30 Jahren virulent ist und bleibt, ist der Öffentliche Personennahverkehr. 
Ich hatte ja einige Jahre das zweifelhafte Vergnügen, Mitglied der sogenannten Arbeitsgemeinschaft 
ÖPNV Stadt und Landkreis Bamberg zu sein und weiß deshalb sehr genau, wovon ich rede. Die 
Mischung von fachlicher Ignoranz und politischer Arroganz, die ich dort erleben durfte, übertraf alles, 
was ich aus dem Bamberger Stadtrat kannte, noch bei weitem. Das wurde auch nicht wirklich besser, 
als der Landrat dann Denzler hieß. Es blieb bei Lippenbekenntnissen, echte Fortschritte, ein 
gemeinsamer Nahverkehrsplan mit Bamberg etwa, aus dem konkrete Maßnahmen abgeleitet und 
umgesetzt werden könnten oder gar ein regionaler Omnibus-Bahnhof zur Verknüpfung von Stadt und 
Land – das bleibt eine Zukunftsaufgabe der Grünen im Landkreis. 

Auf ein Highlight möchte ich noch eingehen: Die Aufmüpfigkeit gegen eine selbstherrliche CSU im 
Kreistag hat in der grünen Fraktion eine gute Tradition. Als sich die CSU nach den Kommunalwahlen 
im Jahr 2002 in den 12er-Ausschüssen statt der ihr zustehenden sieben gleich acht Sitze gönnte und 
so Geist und Buchstaben der Bayerischen Landkreisordnung schmählich missachtete, zog die grüne 
Kreistagsfraktion vor das Verwaltungsgericht und errang dort einen glorreichen Sieg. Die CSU wurde 
in die Schranken verwiesen, die Besetzung der Kreisausschüsse korrigiert. Manchmal lohnt es sich 
eben doch, wenn man sich etwas traut.  



Ich nenne nur noch einen weiteren Punkt: den „klassischen“ Naturschutz. Und hier das Stichwort: 
Naturpark Steigerwald. Das Engagement, das in dieses Ziel investiert wird, und die Hartnäckigkeit, 
mit der ihr es gegen alle Widerstände verfolgt, verdienen höchsten Respekt. Weiter so! 

Kommen wir also zum zweiten Erfolgsfaktor, dem Personal. Gute politische Konzepte brauchen, um 
erfolgreich zu sein, Menschen, die diese Konzepte glaubwürdig vertreten. Menschen, denen man 
abnimmt, wofür sie sich einsetzen. Menschen, die sich auch bei Widerständen nicht verbiegen. Die 
Grünen im Landkreis haben das Glück, dass sie solche Menschen in ihren Reihen wissen. Es sind diese 
grünen Mitglieder, die oft schon seit mehr als zwei Jahrzehnten das Bild der Partei im Landkreis 
prägen. Ich darf – pars pro toto – nur ein paar von ihnen nennen (ohne dass sich davon andere, nicht 
erwähnte, zurückgesetzt fühlen sollten!): Klaus und Gerlinde Fischer in Gundelsheim zum Beispiel, 
gefühlt schon immer dabei. Oder Verena Schreiber und Eugen Kügler als Keimzelle der Bischberger 
Ortsgruppe. Oder natürlich den Charly Lunz, grünes Urgestein aus Litzendorf, und sein Ellertaler 
Kollege Rudi Volke. Und Barbara Müllich aus Trunstadt, ebenfalls schon sehr, sehr lange dabei. 

Auf Kreisebene bilden zwei Personen mittlerweile seit 20 Jahren (mit einer kurzen Unterbrechung) 
das Rückgrat der Kreistagsfraktion und das Gesicht grüner Politik: Helga Bieberstein und Bernd 
Fricke. Bernd, aus dem Anti-Atom-Widerstand kommend, hat es vor zwei Jahren in Stegaurach sogar 
fast geschafft, erster grüner Bürgermeister im Landkreis zu werden und ist in der Stichwahl nur 
knapp gescheitert. Dass so etwas möglich ist, hätte ich vor 30 Jahren wirklich NIE geglaubt. Und 
Helga, die Gewerkschafterin, die Gesundheits- und Sozialpolitikerin, ist der lebende Beweis dafür, 
dass Grüne Politik immer auch Politik für die Schwachen und Schwächsten unserer Gesellschaft ist 
und sein muss. 

In der Politik ist es ja meist so, dass diejenigen im Rampenlicht stehen, die ein Mandat haben, also im 
Kreistag oder im Gemeinderat sitzen und es vielleicht auch mal in die Medien schaffen. Für 
diejenigen, die im Hintergrund die Kärrnerarbeit leisten, bleibt von diesem Rampenlicht, wenn 
überhaupt, nur wenig übrig. Deshalb: Vergesst mir die Kreisvorstände nicht! In einem Landkreis von 
der Größe des Bambergers (von Schlüsselfeld nach Heiligenstadt sind es immerhin rund 60 km) ist es 
schon logistisch eine große Leistung, die Herde zusammenzuhalten. Von so profanen Dingen wie dem 
Aufstellen von Plakatständern in Wahlkampfzeiten will ich erst gar nicht sprechen. Eines dieser 
Kreisvorstandsmitglieder hat, da sind wir uns wohl einig, eine besonders lobende Erwähnung 
verdient: Klaus Fischer hat dieses Amt insgesamt (wenn wir uns nicht verzählt haben) 13 Jahre 
ausgeübt: unprätentiös, ruhig und effizient. Super, kann ich da nur sagen! Und der Andy Lösche 
macht diesen Job mittlerweile auch schon auf 10 Jahre. 

In einer Jubiläumsansprache werden naturgemäß vor allem die erwähnt, die schon lange dabei sind 
und sich in Vergangenheit und Gegenwart Verdienste erworben haben. Eine Organisation, die auch 
und vor allem die Zukunft gestalten will, muss aber auch dafür Sorge tragen, dass sie offen bleibt: für 
neue Menschen, neue Ideen und neue Inhalte. Die Landgrünen sehe ich auch hier auf einem guten 
Weg. Mit Andy Lösche in der Kreistagsfraktion und Gerhard Schmid im Vorstand sind in den 
vergangenen Jahren neue Kräfte mit großem Engagement dazu gestoßen. Und wenn ich mir die 
jungen Gesichter im amtierenden Kreisvorstand angucke, dann bin ich vollends optimistisch, dass der 
Generationenwechsel, der auch in Bamberg-Land unvermeidlich ist, gelingen wird. 

Womit wir bei der Zukunft sind und ich fast am Schluss. Was werden die nächsten 30 Jahre bringen? 
Worauf wird ein Festredner in 30 Jahren zurückblicken können? Wenn es im jetzigen Tempo der 
Mandatsvermehrung im Kreistag so weitergeht wie bisher, etwas zögerlich also, dann wird es 



jedenfalls nicht die absolute Mehrheit im Kreistag und der Posten des Landrats sein. Aber einen 
Bürgermeistersessel wird es dann – so hoffe ich – schon zu feiern geben.  

Die Oppositionsarbeit wird also weiter im Vordergrund stehen. Natürlich wäre es schön, das Steuer 
der Politik selbst in der Hand zu haben. Dennoch sollte die Oppositionsrolle selbstbewusst und ohne 
Klagen angenommen werden. Denn: Die Opposition ist nicht nur ein genuiner Bestandteil eines 
funktionierenden parlamentarischen Systems. Sie bietet auch die Chance, für zukunftsweisende 
Ideen und Konzepte zu werben und schließlich sogar Mehrheiten zu finden. Was mit einer 
gleichermaßen hartnäckigen wie konzeptionell überzeugenden Oppositionspolitik erreicht werden 
kann, haben ja nicht zuletzt die Grünen selbst bewiesen: nicht nur neue AKWs (wie in Viereth) oder 
eine WAA (wie in Wackersdorf) verhindert, sondern auch die erneuerbaren Energie auf den Weg 
gebracht.  

Damit es positiv weitergeht für die Grünen im Landkreis, ist vor allem – und jetzt muss ich ganz banal 
werden – notwendig, dass sie in den Großgemeinden stärker werden und vor Ort Präsenz zeigen. Ich 
sage nur: Memmelsdorf! Hallstadt! Hirschaid! Neue Ortsgruppen und Listen bei den 
Gemeinderatswahlen im Jahr 2020, das muss das Zwischenziel sein. 

Grüne Politik im Landkreis heißt, das haben wir gesehen: sehr, sehr dicke Bretter bohren. Die 
politischen Schwerpunkte werden sich deshalb nicht grundlegend ändern. Es werden aber aus 
meiner Sicht zumindest zwei Themen in den Vordergrund rücken:  

1. Die Herausforderungen des demografischen Wandels: Nahversorgung und Infrastruktur 
(Lebensmittel, Gesundheits-versorgung, Pflege, Schulen und Kinderbetreuung, Dienst-leistungen) 
sicherstellen. Lebendige Gemeindezentren erhalten. Einfamilienhaussiedlungen, in denen in 20, 25 
Jahren vielleicht kaum mehr jemand lebt,  vor der Verödung bewahren. Wer, wenn nicht die Grünen, 
soll sich um diese Themen kümmern?  

2. Die Integration von Migrantinnen und Migranten wird zu einer Daueraufgabe werden. Zur Flucht 
vor politischer Verfolgung, vor Kriegen und wirtschaftlicher Armut wird spätestens in 10-15 Jahren 
die Klimaflucht kommen.  Niemand sollte sich der Illusion hingeben, dass die Herausforderungen, 
ökonomisch, sozial und kulturell, in der Zukunft kleiner werden. Dass dabei die Menschlichkeit nicht 
auf der Strecke bleibt, darum werden sich die Grünen weiter intensiv kümmern müssen. Und mit 
Blick auf das Wahlergebnis in Österreich und auf das, was die Bayerische Staatsregierung seit 
Monaten treibt, muss das auch heißen: kein Fußbreit den Rechtspopulisten und Neo-Nazis! 

Das alles wird gute Konzepte erfordern, viel Durchhaltevermögen, einen langen Atem. Ihr werdet 
immer wieder auch anecken und provozieren müssen. Der Landkreis Bamberg hat mehr Grün 
verdient. Dieser Landkreis braucht gute grüne Politik und gute grüne Politikerinnen. Mehr denn je! In 
diesem Sinne wünsche ich euch für die nächsten 30 Jahre viel Erfolg. Und: Macht weiter so und traut 
euch was! 
 
Dr. Gerd Rudel 
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