
Bewerbung als Beisitzer im Kreisvorstand 

Liebe Parteifreund:innen, 

hiermit möchte ich mich auf einen Platz als Beisitzer im neuen 

Vorstand unseres Kreisverbandes bewerben. 

Als sechstes Kind einer niederrheinischen Bauernfamilie bin ich 

auf einem der ersten biologisch-organisch wirtschaftenden Höfe 

NRWs aufgewachsen. Grünes Gedankengut und der Kampf um 

eine sozial-ökologische Transformation waren damit schon früh 

konkreter Teil meines Lebens. Außerdem erhielt ich in dieser 

ziemlich behüteten und vom katholischen Glauben geprägten 

Kindheit mein unerschütterliches Urvertrauen, das mich heute 

ohne Zögern Herausforderungen anpacken und in Konflikten die 

Zuversicht auf Einigung, Kompromiss und Konsens nicht verlieren 

lässt. 

Nach Abitur und Zivildienst in Altenheim und Behindertenwerk-

statt studierte ich Deutsch, Philosophie, Deutsch als Fremdspra-

che und Russisch auf Lehramt. Mein Auslandsjahr verbrachte ich 

als einer der ersten ausländischen Studierenden im revolutions-

geschüttelten, postsowjetischen St. Petersburg. Nach Studium 

und Referendariat war ich zunächst in einer Unternehmensbera-

tung tätig, die für das Land NRW mittelständische Wirtschafts-

kontakte mit Russland aufbaute. Eine richtige berufliche Heimat 

fand ich dann aber beim Deutschen Gewerkschaftsbund, für den ich einige Jahre in der Öffentlichkeits-

arbeit tätig war. Nach diesem mehrjährigen Intermezzo zog es mich zurück in meinen Lehrerberuf:  Seit 

2005 bin ich Lehrer am Landrat-Lucas-Gymnasium, wo ich mit großer Freude meine Fächer unterrichte 

und an der Weiterentwicklung der Schule beteiligt bin. Seit 2017 bilde ich zusätzlich am Zentrum für 

schulpraktische Lehrerausbildung Engelskirchen Lehrkräfte im Fach Deutsch aus. 

Aufgrund dieses beruflichen Hintergrunds wurde die Bildungspolitik kurz nach meinem Parteieintritt 

bei den Grünen sofort zu meinem Hauptaktionsfeld. Ich bin Mitglied der LAG Bildung und der AG Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung innerhalb der LAG. Mein besonderes Anliegen ist es, sowohl kom-

munal- als auch landespolitisch eine schnelle und umfassende Reformierung des Bildungssystems auf 

den Weg zu bringen. In diesem Arbeitsfeld habe ich an erfolgreichen Anträgen für das Landtags- und 

Bundestagswahlprogramm mitgeschrieben und mich für die Einrichtung der seit Dezember 2022 be-

setzten Stelle einer Koordinatorin für BNE beim Bildungsbüro Leverkusen eingesetzt. Besonders am 

Herzen liegen mir außerdem die Migrations- und Integrationspolitik, die Verkehrspolitik, und die Kul-

turpolitik. 

In der Hoffnung, dass die dynamische Mitgliederentwicklung der vergangenen Jahre anhält, sehe ich 

es als eine der wichtigsten Aufgaben des Vorstandes und meiner Arbeit an, (Präsenz)Formate zu ent-

wickeln, die eine niedrigschwellige, gleichberechtigte und offene Beteiligung am (kommunal)politi-

schen Meinungsbildungsprozess innerhalb der Grünen ermöglichen, sodass wir Engagement, Kreativi-

tät und Expertise in der Politik und in anderen Feldern von möglichst vielen Mitgliedern nutzen können. 

Wer mein Engagement während der beiden letzten Wahlkämpfe verfolgt hat, der weiß, was es bedeu-

tet, wenn ich sage, dass ich mich im Vorstand für Euch und für den Erfolg grüner Politik in Leverkusen 

ins Zeug lege. Darum bitte ich Euch um Eure Stimme für einen Beisitz im Kreisvorstand! 

 

 

 

 

 

 

Klemens Büsch 

geboren 12.10.1967 

GRÜNEN-Mitglied seit 2021 

 

Privat bin ich seit vielen Jahren 

für verschiedene Schulbuch-

verlage tätig, spiele Kontra-

bass, singe im Bachchor Lever-

kusen und schreibe für Bühne, 

Hörspiel und Kabarett. Ich bin 

nach vielen Jahren als alleiner-

ziehender Vater zweier Mäd-

chen wieder verheiratet. 

 


