
Grüner wird’s nicht? Aber sicher doch!
Arbeit des Vorstands von März 2019 bis Juni 2020

Politischer Rechenschaftsbericht

Was hat eigentlich der Vorstand im vergangenen Jahr so gemacht?  
Hier stellen wir euch unsere Arbeit vor:

Sechs Ehrenamtler*innen, ein Geschäftsführer

Im März 2019 hat die Mitgliederversammlung uns als neuen Vorstand für zwei Jahre gewählt: Anja 
Boenke und Christoph Kühl als Sprecherin und Sprecher,  Michael Hill als Kassierer sowie Bettina 
Miserius, Claudia Wiese und Fabian Hantke als Beisitzer*in.

Wir haben als Team sehr gut zusammengefunden und sind im ständigen Austausch. Wir 
organisieren die Partei und wir planen Aktionen. An jedem zweiten Dienstag treffen wir uns im 
Treibhaus. Als wir im März die Geschäftsstelle schließen mussten, sind wir sofort umgestiegen auf 
Online-Meetings und finden die eigentlich ganz praktisch.
Die Sitzungen sind öffentlich, Du kannst gerne dazu kommen, auch online! Die Termine stehen im 
Kalender: https://die-gruenen-leverkusen.de/termine.

Der siebte in unsere Runde ist Kevin Liebig, er ist als Geschäftsführer im Kreisverband fest 
angestellt. Vielen Dank für deine tolle Arbeit, Kevin!
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Kommunikation und Präsenz

Wir haben im Frühjahr 2019 die sehr lebendige What’s-App-Gruppe „Grünfläche“ ins Leben 
gerufen, die aus der Gruppe für den Europa-Wahlkampf hervorgegangen ist. 

Unser Newsletter hat eine neue Optik und wird jetzt viel häufiger verschickt. Unsere Facebook-
Seite präsentiert oft Neues und erreicht mehrere hundert Leser*innen - und es sollen gerne noch 
mehr werden! Eine Instagram-Präsenz haben wir auch eingeführt. 
Die grüne Website des KV Leverkusen haben wir ausgemistet und verbessert: sie enthält jetzt z.B. 
mehr News, Schlagworte, unsere Satzung, eine Karte mit Ratsanträgen. Die Website kann und soll 
natürlich immer noch weiter verbessert werden.

Außerdem haben wir neue Kontakte zu den lokalen Medien geknüpft 
und einen Lesezeichen-Flyer produziert mit dem  Motto „Leverkusen 
ist das, was wir daraus machen!“

Neue und langjährige Mitglieder

Wir haben im vergangenen Jahr viele neue Mitglieder 
hinzugewonnen, das ist toll! Unser Kreisverband ist von 94 
Mitgliedern (Stand 15.März 19) auf heute 108 gewachsen. Für die 
bessere Orientierung haben wir Patenschaften eingerichtet: einzelne 
Vorstandsmitglieder kümmern sich jeweils um die neuen Gesichter 
zumindest für den Anfang etwas intensiver.

Neue Mitglieder heißt auch: mehr Leute, die sich womöglich 
engagieren wollen. Dafür haben wir eine Liste zusammengestellt 
„Aktiv werden bei den Grünen in Leverkusen“. Hier erfährst du, was 
man so alles werden kann - mit oder ohne Mandat oder Amt. https://
die-gruenen-leverkusen.de/mach-mit/aktiv-werden

Wir wollen in Zukunft noch besser darin werden, frühzeitig grüne Talente zu sehen und dazu 
fördern. Dafür haben wir im Dezember 2019 eine „Kommission für Personalentwicklung“ 
beschlossen (die sich aber gerne noch einen weniger sperrigen Namen geben darf). Eigentlich 
wollten wir diese Kommission im März 2020 wählen, Corona-bedingt mussten wir das jetzt erst 
noch mal etwas verschieben, aber wir haben das auf jeden Fall weiterhin im Kopf!

Vier Interessent*innen, die Mitglied in unserem Kreisverband werden wollten, haben wir im Herbst 
2019 bei einer Mitgliederversammlung mit großer Mehrheit abgelehnt. Das war eine sehr spezielle 
Situation und hätte sicher auch noch besser laufen können. Trotzdem hoffen wir, dass wir mit dem 
daraus hervorgegangenen „Bürgerforum Leverkusen“ in Zukunft gut zusammenarbeiten können, 
denn wir werden inhaltlich sicher oft an einem Strang ziehen. Wenn Du mehr darüber wissen willst, 
wie es zu der Ablehnung kam, sprich uns gerne an!

Frauen

Wir wollen dafür sorgen, dass sich die Frauen im Kreisverband gut kennen und vernetzen. 
Ein erster Schritt dazu waren 2019 die „Stadtteilspaziergänge“, bei denen auch Männer eingeladen 
waren. Aber geführt hat uns durch die Quartiere immer eine Frau, und zwar aus ganz persönlicher 
Perspektive. Wir waren in Schlebusch, Steinbüchel, Opladen, Küppersteg, Hitdorf und Bürrig. 
Rheindorf hängen wir hoffentlich diesen Jahr noch dran.

Im Februar 2020 hat sich eine Frauengruppe gegründet, die sich mindestens einmal im Quartal 
treffen wollte … was sollen wir sagen: Corona-bedingt aufgeschoben, nicht aufgehoben! Eine 
What’s App-Gruppe haben wir zumindest auch hier schon mal gegründet.
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Jugend

Seit Anfang 2019 haben wir eine GRÜNE Jugend in Leverkusen, 
gemeinsam mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis. Ein Mitglied der GJ ist 
inzwischen immer bei unseren Vorstandssitzungen dabei - und ist uns 
herzlich willkommen! Wir haben dafür einen ständigen Delegiertensitz im 
Vorstand eingerichtet. 
Als Delegierter wurde auf der letzten Mitgliederversammlung der GJ David 
Dettinger gewählt. https://www.gj-lev-rbk.de

Treibhaus und Besucher*innen

Unser "Treibhaus" inklusive Garage haben wir gründlich entrümpelt und verschönert. Wir haben 
vor dem Treibhaus Fahrradständer installiert und Sonnenblumen gepflanzt. Weitere 
Verschönerungen und Ausbesserungsarbeiten haben wir schon in Auftrag gegeben.

In einer Parteizentrale, die sich sehen lassen kann, empfangen wir auch gerne Gäste: Anfang 
2019 war Britta Hasselmann bei uns, die parlamentarische Geschäftsführerin unserer 
Bundestagsfraktion. Die grüne Wirtschaftsexpertin Katharina Dröge, MdB, und auch Toni Hofreiter, 
unser Bundesfraktionsvorsitzender, haben uns im Februar 2019 besucht.  Im Europa-Wahlkampf 
war Alexandra Giese bei uns, die jetzt für die Grünen im EU-Parlament sitzt. 
 
Im Sommer 2020 hat uns der grüne Verkehrsexperte Oliver Krischer, MdB, besucht Wir haben uns 
ausgetauscht zum Stand der Dinge in Sachen LevKontraRaststätte. 

Im September hatten wir Bundesgeschäftsführer Michael Kellner eingeladen und mit ihm über den 
Entwurf zum  Grundsatzprogramm diskutiert. Das Gespräch hatten wir mit zwei Vortreffen 
ausführlich vorbereitet. https://www.gruene.de/grundsatzprogrammprozess. 

Seit März 2020 läuft ja auch bei uns alles irgendwie anders, und wir können zurzeit keine 
Besucher*innen ins Treibhaus einladen. Wir bleiben also flexibel und versuchen, die Chancen der 
neuen Zeit zu nutzen. Dazu gehörte zum Beispiel eine Online-Sprechstunde mit dem grünen 
Bundestagsabgeordneten Sven Lehmann am 28. Mai 2020, bei der wir über die sozialen Folgen 
der Corona-Epidemie diskutiert haben.

Aktionen, Demos, Fahrten und Feiern  

Anfang 2020 waren wir sehr beschäftigt mit den Planung für das Wahlkampfprogramm und den 
Listenaufstellungen. Die vorübergehende Pause des öffentlichen Lebens hat auch uns zunächst 
stiller werden lassen. Jetzt aber sind wir wieder in Aktion. Denn die großen Themen abseits von 
Corona sind ja nicht kleiner geworden!

2019 hatte noch stark im Zeichen der Klimaerhitzung und Fridays for Future gestanden. An 
etlichen Freitagen auch wir in Leverkusen dabei - wie von den Schüler*innen gewünscht aber eher 
unauffällig. 

Auch bei Protesten gegen Rechts waren wir präsent: bei „Lev ist Bunt“ http://www.lev-ist-bunt.de 
im Frühjahr 2019 ebenso wie bei der großen Demos gegen Rechts im Mai 2019 in Köln und den 
Aktionen gegen AfD-Veranstaltungen in Leverkusen im Juli 2019 und  Februar 2020. Als die 
extremen Rechten in Leverkusen im Mai 2020 dann aber die Hygiene-Demo nutzen wollten, um 
ihre kruden Theorien unters Volk zu bringen, haben wir entschieden, dass sie dafür durch unsere 
Anwesenheit nicht auch noch unsere Aufmerksamkeit bekommen sollen.  
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Wir haben 2019 am Schlebuscher Kindertag teilgenommen und wir haben eine Lesung organisiert  
bei "LEV liest“ https://www.kulturstadtlev.de/kulturbuero/veranstaltungen/levliest/2019/ . Auch bei 
den Holocaust-Gedenktagen in Leverkusen waren wir natürlich präsent.

Im Herbst 2019 haben wir in Opladen, Wiesdorf und Schlebusch das Gespräch mit Bürger*innen 
gesucht. Mit der „Grünen Wand“ waren wir in drei Fußgängerzonen und haben nach Wünschen 
und Anregungen für „Leverkusen 2030“ gefragt. Einiges davon ist ins Programm für die 
Kommunalwahl eingeflossen.

Radfahren wird bei uns GRÜNEN immer groß geschrieben. Deswegen haben wir uns sehr gefreut, 
als auch in Leverkusen die Fahrrad-„Demo“ „Critical Mass“ rollte und waren mehrmals dabei. Wir 
hoffen, dass es demnächst wieder weiter geht! http://criticalmass.de/leverkusen 

In Berlin waren wir 2019 Jahr gleich zwei mal: beim Zwischenstand zum Grundsatzprogramm im 
März 2019 und bei der Fahrt im September mit der Kölner Bundestagsabgeordneten Katharina 
Dröge. 

Unsere Feier „40 Jahre Grüne in Leverkusen“ im Oktober war der totale Horror - und genau so 
sollte es auch sein. Bis spät in die Nacht und mit vielen Gästen eine unvergessliche Halloween-
Party im Sensenhammer gefeiert.

Anfang 2020 haben wir ein neues Format zum Plaudern und Diskutieren ausprobiert, den 
GRÜNEN Treff. Die ersten Termine waren schon mal sehr vielversprechend: „Energiewende“, 
„Politik in Monheim“ sowie „Mitmischen possible - wie geht eigentlich Kommunalpolitik?“ waren 
unsere Themen. Weitere Grüne Treffs waren geplant und sollen auch wieder stattfinden - vielleicht 
in neuer Form, wir lassen uns etwas einfallen!

Wenn Du Wünsche und Anregungen hast, melde dich gerne!  Infos zu den aktuellen Terminen 
findest Du im Newsletter oder im Kalender https://die-gruenen-leverkusen.de/termine.

Wahlkampf

Am 13. September 2020 findet ja die Kommunalwahl statt. Bereits im Herbst 2019 haben wir mit 
den Vorbereitungen für unser Wahlprogramm begonnen, Arbeitsgemeinschaften gegründet, 
Referenten eingeladen, Themen gebündelt und diskutiert. Das Programm haben wir bei der 
Mitgliederversammlung am 14. Juni 2020 verabschiedet. Zum ersten Mal haben wir das Programm 
in einem so komplexen Prozess gemeinsam verfasst - und darauf sind wir echt stolz! 

Schon der Europawahlkampf im Sommer 2019 hat viel Spaß gemacht - und mit satten 22,7 
Prozent in Leverkusen ja auch sehr erfolgreich! Vielleicht lag es auch an unserem guten Training: 
wie eigentlich Haustürwahlkampf geht und wie man Leute auf der Straße anspricht, hatten wir 
vorher in einem Workshop im Treibhaus geübt. Dieses erfolgreiche Element wollen wir auch im 
Kommunalwahlkampf auf jeden Fall wieder einsetzen. 

Wir haben dafür eine eine Wahlkampf-AG gegründet, die auch sehr aktiv war. Wenn Du Lust hast, 
uns im Wahlkampf zu unterstützen, melde dich gerne!

Unser grüner OB-Kandidat Stefan Baake, den wir im Dezember gewählt haben, wird begleitet von 
einem sechsköpfigen „Team Stefan“, das er selbst zusammengestellt hat. Mehr zu Stefan erfährst 
Du unter https://www.stefan-baake.de. 
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Planungen 

Natürlich wollen wir dieses Jahr bei der Kommunalwahl ein sensationelles Ergebnis einfahren - 
und Stefan Baake zum Bürgermeister machen! Wir möchten weiter wachsen, noch weiblicher, 
jünger und bunter werden.  

Über die Arbeit des Vorstands wollen wir Euch in Zukunft zwei mal pro Jahr informieren. Dasselbe 
wünschen wir uns für die politische Arbeit der Fraktion - ein Projekt für 2020. 

Wir freuen uns über deine Rückmeldungen, deine Ideen und gerne deine Mitarbeit! Bei unseren 
Vorstandssitzungen - online oder im Treibhaus - bist du jederzeit herzlich willkommen! 

Anja, Bettina, Claudia, Christoph, Fabian und Michael  

Leverkusen, 29. Juli 2020
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