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GRÜNE JahREshaupt-
vERsammluNG
Samstag, 23.2.19, 10 bis ca. 17:30 Uhr, 
Freizeitzentrum Baumheide (Rabenhof 73)
Liebe Freundinnen und Freunde,

hiermit senden wir euch die zweite Aussendung für unsere Jahreshauptversammlung (JHV). 
Mit der JHV brechen wir auf – in einen bedeutsamen Europa-Wahlkampf, dessen Planung bereits auf 
Hochtouren läuft! 
Wir können den Wahlkampf nur gemeinsam wuppen, bei der JHV erfahrt ihr, wie ihr euch einbringen könnt. 
Mit einem vielfältigen Workshop Angebot machen wir uns fit für Infostand und Co. Im Anschluss an die JHV 
könnt ihr an einem der drei Workshops Fit für den Tür-zu-Tür-Wahlkampf, Aktive Demokratie– Demotraining 
mit der GRÜNEN Jugend und Entschieden gegen Rechts teilnehmen. Die Workshops dauern gut 1,5 Stunden. 
Weitere Informationen findet ihr in dieser Aussendung. Bitte meldet euch auch für die Workshops unbedingt 
vorher verbindlich an, wir können das Angebot nur bei ausreichend vielen Anmeldungen aufrechterhalten.

In dieser Aussendung findet ihr einige Bewerbungen der  Kandidat*innen für den Kreisvorstand und 
den Landesparteitag.  Bewerbungen sind bis zu den Wahlen bei der JHV möglich. Kurzvorstellungen und 
(Änderungs-)Anträge, die noch bis zum 20.2. eingereicht werden, werden als Tischvorlage bereitgestellt.
Alle Anträge und Vorstellungstexte könnt ihr auch in diesem Jahr im Antragsgrün (https://jhv2019.
antragsgruen.de/jhv2019) einsehen und eigene hochladen.
Außerdem anbei ein Antrag des Vorstandes zum plastikfreien Wahlkampf.

Wir freuen uns auf einen produktiven Tag im Freizeitzentrum Baumheide und bitten euch, euch unbedingt 
noch anzumelden, falls noch nicht geschehen. Schließlich wollen wir für ausreichend Speis und Trank sorgen.

Mit grünen Grüßen
Jenny Krüger und Dominic Hallau für den Kreisvorstand,
Lisa Waimann für die Geschäftsstelle

Einladung
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Tagesordnung

Tagesordnungvorschlag

1. Begrüßung/Eröffnung der Sitzung
2. Auf in den Europa WK
3. Kreisverband Formales 
3.1. Rechenschaftsbericht des Vorstands
3.2. Jahresabschluss 2018
3.3. Bericht der Rechnungsprüfung
3.4. Entlastung des Vorstands
3.5. Haushaltsplan 2019 und Mittelfristige Finanzplanung
3.6. Wahl der Rechnungsprüfer*innen
4. Neuwahl Kreisvorstand
5. Big
-----------------------------------MITTAGSPAUSE------------------------------
6. Aktuelles aus Bund, Land und Kommune – Talk mit Britta, Matthi und Vertreter*in der Ratsfraktion
7. Delegiertenwahlen Landesebene
7.1. Wahl LDK-Delegierte
7.2. Wahl LPR-Delegierte
7.3. Wahl LFR-Delegierte
8. Anträge
9. Sonstiges

Bitte meldet euch zeitnah und verbindlich für die Work-
shops an. Je nach Anmeldelage kann es passieren, dass 
eine spontane Teilnahme nicht mehr möglich sein wird.

Aktive Demokratie
Hallo liebe Leute, wir, die GRÜNE JUGEND, möchten 
euch herzlich zu unserem Workshop „Aktive Demokratie“ 
einladen. Ziel des Workshops ist es, euch allgemeine 
Hinweise und Vokabular zum Themenblock Demons-
trationen zu geben. Und zu trainieren, wie ihr euch in 
schwierigen Situationen verhalten könnt. Insbesondere 
möchten wir durchspielen, wie die Anmeldung einer De-
monstration oder Versammlung abläuft, aber auch wie 
ihr in heiklen Situationen auf eure eigene Sicherheit 
achten könnt.

Fit für den Tür-zu-Tür-Wahlkampf
Haustürwahlkampf ist die effektivste Form, um Wäh-
ler*innen im Wahlkampf zu mobilisieren. In diesem 
Workshop lernen wir, warum das so ist, wie man Haus-
türwahlkampf vor Ort organisiert und welche Fehler 

man vermeiden sollte. In verschiedenen Rollenspielen 
werden typische Situationen an der Wohnungstür aus-
probiert. Leitung: Dominic Hallau

Entschieden gegen Rechts
„Ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber…“ diese 
oder ähnliche Sätze haben vermutlich alle schon mal 
gehört. In der Bahn, von Nachbar*innen oder vielleicht 
sogar von Freund*innen können wir zunehmend men-
schenverachtende und diskriminierende Äußerungen 
vernehmen. Rassistische Parolen sind scheinbar (wieder) 
salonfähig geworden. Vielen bleibt dann die sprich-
wörtliche Spucke weg und es erscheint schwierig einem 
Schwall von hetzerischen Parolen entgegen zu treten. 
Aber wie kann ich in einer akuten Situation darauf re-
agieren? Im Argumentationstraining werden wir genau 
das im geschützten Raum einüben. Neben Einblicken in 
das Thema Rassismus, liegt der Schwerpunkt auf dem 
Kennlernen und Erproben von Gegenstrategien. Ziel ist 
es, couragiert und handlungssicher für eure Haltung ein-
treten zu können. Leitung: Anna Abbas
Maximale Teilnehmer*innenzahl: 15

Unser Workshop-Angebot 



GRUENE-biElEfEld.dE

Organisatorisches

Anmeldung
Bitte meldet euch schnellstmöglich an, wenn noch 
nicht geschehen unter info@gruene-bielefeld.de oder 
0521/179767.

Beitrag
Bei unsere JHV wird natürlich für das leibliche Wohl ge-
sorgt! Wir bitten euch daher um einen Beitrag von zehn 
Euro, ermäßigt fünf Euro (nach eigenem Ermessen).

Essen
Wir stellen vegetarisches und veganes Essen bereit. 
Nachmittags gibts natürlich noch Kaffee & Kuchen.

Kinderbetreuung
Bitte meldet Eure Kinder bis zum 18.2. bei uns an, 
wenn wir für Kinderbetreuung sorgen sollen. Bitte habt 
Verständnis, dass wir eine Kinderbetreuung nur anbieten 
können, wenn mindestens ein Kind angemeldet ist.

Barrierefreiheit
Unser Tagungsort ist barrierefrei. 

Beschlussfähigkeit                                             
Am Stichtag 7.2.19 haben wir 553 Mitglieder und sind 
somit ab einer Anzahl von 28 Mitgliedern beschlussfä-
hig (das sind fünf Prozent der KV-Mitglieder).

Anträge und Bewerbungen einreichen
Wir benutzen das „antragsgrün“: https://jhv2019.an-
tragsgruen.de/jhv2019 
Hier könnt ihr die eingereichten Anträge einsehen und 
ggf. Änderungsanträge stellen. Falls ihr plant, eigene 
Anträge oder Änderungsanträge zu stellen, tut dies bitte 
ebenfalls über diese Seite. Sowohl Anträge als auch 
Änderungsanträge müssen bis spätestens zum 20.2., 
eingereicht sein, damit wir sie für die Versammlung 
vervielfältigen können.  

Wahlverfahren
Unsere Geschäftsordnung sieht vor, dass bei Wahlen im 
ersten und zweiten Wahlgang ein Quorum von über 50 
Prozent der gültigen Stimmen erreicht werden muss. 
Kommt es zum dritten Wahlgang, genügt die einfache 
Mehrheit. Wir wählen geheim und in der Regel in 
verbundener Einzelwahl, d.h. die Stimmabgabe erfolgt 

bei mehreren Kandidat*innen auf einem Stimmzettel. 
Natürlich wird das Wahlverfahren bei der JHV erläutert. 
(Satzung und Geschäftsordnung könnt ihr übrigens auf 
unserer Homepage herunterladen.)

Parken
Das FZZ Baumheide hat zwei eigene Parkplätze. An der 
Straße sind weitere Parkplätze vorhanden. Fahrräder 
können direkt vor der Tür abgestellt werden.

Anreise mit dem ÖPNV
Ihr erreicht das FZZ Baumheide mit der Straßenbahnli-
nie 2 (Station Baumheide) oder mit der Buslinie 25 (Sta-
tion Baumheide), die unter anderem am Jahnplatz hält. 
Haltet euch rechts auf Rabenhof, der Fußweg beträgt ca. 
zwei Minuten.

JHV-Bingo -  wer schlägt die 
Titelverteidigerin??
Auch in diesem Jahr wird es wieder das Buzzword-Bingo 
bei der JHV geben! Seit Einführung der Spiele ist unsere 
stellvertretende Fraktionssprecherin Lina Keppler 
ungeschlagen - wird sie auch in diesem Jahr den Titel 
verteidigen können? Siegprämie in diesem Jahr: Zwei 
Karten für unsere Veranstaltungen „Feministisches Wi-
dersprüche!?“ am 16.3.19 mit Mithu Sanyal und Gesine 
Agena! 

ORGaNisatORischE 
hiNwEisE
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REchENschafts-
bERicht 
KREisvORstaNd 2018

Rechenschaftsbericht Vorstand

Grundsätzliches
Das vergangene Jahr 2018 war kein Wahljahr, aber eines 
in dem uns der Spagat gelingen musste, einerseits bei 
der Mitgliedschaft und den Hauptamtlichen nach dem 
Superwahljahr 2017 durchzuatmen und anderseits 
unser GRÜNES Profil in der Stadtgesellschaft weiter zu 
schärfen. Es war ein Jahr, das uns zwei neue Bundesvor-
sitzende brachte, die bereits nach kurzer Zeit das Bild 
unserer Partei geprägt haben. Es ist uns gemeinsam 
gelungen, uns als Partei der Vernunft zu behaupten, als 
Verteidigerin der Demokratie und Hauptgegnerin der 
rechtspopulistischen und rechtsextremen Bewegungen. 
Es war das Jahr mit einer Rekorddürre im Sommer, mit 
weiteren Absurditäten aus dem weißen Haus und sich 
aufeinander aufschichtenden Dramen um den Brexit.
Auch deshalb rannten uns 2018 neue Mitglieder 
sprichwörtlich die Bude ein. 75 Menschen sind im ver-
gangenen Jahr bei uns Mitglied geworden, der Vorstand 
begrüßte kurz vor der JHV das 554. Mitglied.
Diesen Herausforderungen haben wir uns als Eurer 
Kreisvorstand mit großer Freude und Engagement 
gestellt. Der folgende Bericht soll Euch einen Überblick 
geben, welche Entscheidungen wir mit welcher Über-
legung getroffen haben – und wir hoffen, weiterhin in 
Eurem Sinne gehandelt zu haben.
Viele, der hier genannten Tätigkeiten, wären ohne un-
sere Hauptamtlichen, Lisa Waimann und Gaby Grosser, 
nicht möglich gewesen. Durch Euren Einsatz und Eurer 
wunderbaren Arbeit in Vor- und Nachbereitungen, 
Moderation und Impulsgebung konnten wir jederzeit 
effektiv und auf hohem Niveau arbeiten. Euch gilt unser 
allerherzlichster Dank.
Der Vorstand bedankt sich ebenso bei der Ratsfraktion 
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und den inten-
siven Austausch auf Augenhöhe. Unseren Abgeordneten 
Britta Haßelmann und Matthi Bolte und ihren Mitarbei-
terinnen Mouna Willmann und Schahina Gambir danken 
wir für ein weiteres Jahr mit direkten Informationen aus 
Düsseldorf und Berlin, jeden vermittelten Kontakt und 
tatkräftige Unterstützung bei Aktionen und Veranstal-
tungen.

Bewährtes
Der Kreisvorstand hat sich selbstverständlich um die 
Weiterführung bewährter Formate gekümmert. Das 
seit 2015 stattfindende „Politische Vorglühen“, bei dem 
eine Stunde vor der Kreisvorstandssitzung zu einem 
politischem Thema inhaltlich diskutiert wurde, ist auch 
im vergangenen Jahr ein erfolgreiches Mittel gewesen, 
um verschiedene Menschen aus der Mitgliedschaft 
miteinander zu vernetzen oder erste Anlaufstelle für 
Neumitglieder oder Wiedereinsteigende zu sein.
Ebenso haben wir zwei GRÜNE Kinos veranstaltet, die 
mit den Themen Rassismus („Aus dem Nichts“ im März) 
sowie Landwirtschaft und Verbraucherschutz („Das 
System Milch“ im Mai) ein breites und durchaus unter-
schiedliches Publikum ins Kino lockte. Sowohl Fans von 
dokumentarischen Filmen wie auch fiktiven Erzählun-
gen kamen so auf ihre Kosten.
Ebenso haben wir regelmäßig zu Mitgliederversamm-
lungen eingeladen, beispielsweise um den Landespar-
teitag in Troisdorf mit der Neuwahl des Landesvorstan-
des zu diskutieren, ebenso wie den Bundesparteitag in 
Leipzig mit der Wahl des Europa-Programmes und der 
Kandidat*innen-Liste für das Europaparlament. Auch 
über die Bundespolitik nach der Bildung der Großen 
Koalition konntet Ihr auf einer Versammlung sprechen, 
ebenso mit der Ratsfraktion über die aktuelle Kommu-
nalpolitik. Wir haben dabei das Format der Versamm-
lung stets an die Inhalte angepasst und so habt Ihr 
Euch nicht nur im großen Plenum austauschen können, 
sondern auch in Kleingruppen einzelne Aspekte der 
Debatte vertiefen können.
Abseits der politischen Diskussion und Gestaltung 
haben wir Räume geschaffen, sich kennen zu lernen. 
So konnte nach der Mitgliederversammlung im Juli 
noch anschließend gemeinsam ein Halbfinale der 
Fußball-WM geschaut werden. Nach anderen Terminen 
lud der Kreisvorstand zum GRÜNEN Bier ein, um in ent-
spannter Kneipenatmosphäre weiter zu diskutieren oder 
einfach miteinander zu plaudern.
Mittlerweile findet das GRÜNE Bier auch nach jeder ers-
ten Vorstandssitzung im Monat statt und hat sich so als 
weitere Möglichkeit für einen Austausch und Kontakt-
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punkt für Mitglieder, Neue und Interessierte etabliert.
Darüber hinaus ist auch die GRÜNE JUGEND fester 
Bestandteil in unserem Kreisverband. Sie trifft sich im 
zwei-wöchigen Rhythmus in unserem Büro und hat im 
Januar auf ihrer Mitgliederversammlung bereits einen 
neuen Vorstand gewählt. Über das Jahr 2018 hat sie mit 
verschiedensten Aktionen auf sich und ihre politischen 
Themen aufmerksam gemacht. So hat sie neben vielen 
weiteren Aktionen als bunte Bienen in der Innenstadt 
informiert, Präsenz auf Demos gezeigt, zum Weltfrauen*-
tag mitgetanzt, eine Veranstaltung zum Thema Cannabis 
angeboten und einen Workshop zur Stadtmobilität 
durchgeführt. 

(Neu-) Mitglieder
Die Arbeitsgemeinschaften des Kreisverbandes bleiben 
weiterhin ein wichtiger Baustein zur Einbindung der 
Mitgliedschaft. Daher beginnen wir mit einem großen 
Dank an alle Mitglieder, die sich schon in unseren 
Arbeitsgruppen engagieren und einbringen. Neben den 
bewährten AGs „Sozialpolitik“ und „Europa“ kam Anfang 
des Jahres die neu belebte „AG MoVE – Mobilität und 
Verkehr“ hinzu. Im Laufe des Jahres wurde aus der AG 
„Cradle2Cradle“ die AG „Umwelt“ – auch weil sehr viele 
Neumitglieder sich eine solche AG gewünscht haben. 
Die Frauen*gruppe hat mit dem Speedcooking ebenfalls 
ein neues Format etabliert. 
Auf Beschluss der Jahreshauptversammlung 2018 ent-
stand die AG „Gleichstellung“, die sich nicht nur die Be-
trachtung unserer Parteistrukturen auf die Fahnen ge-
schrieben hat, sondern in Absprache mit dem Vorstand 
die feministische Veranstaltungsreihe „It’s All About 
Feminism“ geplant und organisiert hat. Gleichstellungs-
gruppe und Kreisvorstand trieben die Umsetzung des 
Gleichstellungskonzeptes voran. Unter anderem durch 
die Variation von Sitzungszeiten, der technischen Unter-
stützung (Lautsprecheranlage und Timer zur Einhaltung 
der Redezeiten), den Ausbau an Kinderbetreuungsan-
geboten und einen Diversity Workshop haben wir uns 
der Aufgabe gewidmet, niedrigschwelligere Teilhabe zu 
ermöglichen und zu überlegen, wie wir weitere Gruppen, 
insbesondere Minderheiten und Personen außerhalb 
der grünen Blase, mit unterschiedlicher Ansprache und 
verschiedenen Formaten erreichen können.
Der Kreisvorstand hat sich zusammen mit der Rats-
fraktion in einem Workshop zur Mitgliedereinbindung 
konstruktiv und kritisch mit der aktuellen Situation im 
Kreisverband auseinander gesetzt. Wie in vielen anderen 
Kreisverbänden übernehmen auch bei uns wenige 
aktive Mitglieder schnell mehr und mehr Aufgaben 
im Kreisverband und der Ratsfraktion, während die 
überwiegende Mehrheit der Basis unsichtbar ist. Um bis 
zur Kommunalwahl 2020 die vielen Aufgaben in Partei 

und Fraktion auf mehr und mehr Schultern zu verteilen 
und Mitglieder für unsere Kommunallisten für den Rat 
und die Bezirke zu gewinnen, haben wir Grundsätze der 
Einbindung von (Neu-)Mitgliedern entwickelt.
So sollen z. B. die genannten Arbeitsgemeinschaften 
nicht mehr zwingend in Verantwortung eines Vorstands-
mitgliedes liegen, um so engagierten Basismitgliedern 
mehr Verantwortung zu übertragen. Ebenso denkbar 
wäre es, die Organisation des GRÜNEN Bieres oder 
generell von GRÜNEN Aktionen in die vertrauensvollen 
Hände von Basismitgliedern zu geben.
Traditionell fanden auch wieder unsere Neuen- und 
Interessiertentreffen statt, die so gut besucht waren wie 
seit Jahren nicht mehr. Mittlerweile finden diese Treffen 
nicht mehr isoliert an einem Abend statt, sondern wer-
den in einen GRÜNEN Abend eingebunden. So können 
Neumitglieder im Anschluss an das Treffen z. B. direkt 
an einer Mitgliederversammlung oder Vorstandssitzung 
teilnehmen oder uns zum GRÜNEN Bier begleiten.

Hinter den Kulissen
2018 sind auch schon einige Vorbereitungen für die 
anstehende Kommunalwahl 2020 auf die Gleise gesetzt 
worden. Wie Euch schon bekannt ist, hat sich unser 
Sprecher*innen-Duo Jenny und Dominic in die Fin-
dungskommission für ein*e GRÜNE*N Kandidat*in zum 
Oberbürgermeister*in wählen lassen.
Der Gesamtvorstand hat sich darüber hinaus mit den 
Bezirksvertretungen ausgetauscht, um individuelle 
Fördermöglichkeiten und Pakete für jeden Bezirk zu fin-
den. So wurde ein Aktions- und Maßnahmenbaukasten 
entwickelt, aus dem sich die Bezirke bedienen können, 
sowie personelle und organisatorische Unterstützung 
durch den Vorstand und die Geschäftsführung zugesagt.
Auch in der Ausstattung haben wir uns weiter professio-
nalisiert. So wurde eine leistungsstarke Mikrofonanlage 
für Veranstaltungen angeschafft, sowie eine mobile 
Anlage für Aktionen auf der Straße. Unsere Geschäfts-
stelle ist nach zehn Jahren mit neuer Farbe und neuem 
Mobiliar aufgefrischt worden, was – dank tatkräftiger 
Unterstützung aus der Mitgliedschaft – eine Freude war.
Nach den guten Erfahrungen aus der Landtags- und 
Bundestagswahl hat sich der Vorstand auch für die Eu-
ropawahl 2019 entschieden, eine Wahlkampfreferentin 
einzustellen. Nach Erarbeitung des aktualisierten Anfor-
derungsprofils haben delegierte Mitglieder aus dem Vor-
stand sich um das Auswahl-Verfahren gekümmert und 
Bewerbungsgespräche geführt – unterstützt durch die 
Hauptamtlichen. Sowohl in der Bewerbungsgruppe als 
auch nach der anschließenden Diskussion im Gesamt-
vorstand ist die Wahl einstimmig auf Lisa Brockerhoff 
gefallen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
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Veranstaltungen
Obwohl 2018 kein Wahljahr war, war es nicht arm an 
GRÜNEN Veranstaltungen. Im Gegenteil, wir haben sehr 
erfolgreich Veranstaltungen zu verschiedenen Themen 
organisiert. Dabei wurde der Pflegenotstand diskutiert, 
für eine bienenfreundliche Landwirtschaft geworben 
und für den Erhalt unserer städtischen Bäume und die 
Wiedereinführung der Baumschutzsatzung gestritten.
Bewährte Aktionen wie die Kleidertauschbörse fanden 
ihre geglückte Fortsetzung.
Wie gewohnt war auch 2018 unser Kreisverband wieder 
ein beliebter Besuchpunkt für GRÜNE Promis. Kordula 
Schulz-Asche, Sprecherin für Alten- und Pflegepolitik aus 
der GRÜNEN Bundestagsfraktion, war zur Podiumsdis-
kussion „Krisenfall Pflegesystem“ zu Gast, unser GRÜNER 
Landesvorsitzender Felix Banaszak diskutierte mit uns 
über das neu zu schreibende GRÜNE Grundsatzpro-
gram.m
Das Jahreshighlight war sicherlich der Besuch unseres 
neuen Bundesvorsitzenden Robert Habeck im Zuge 
seiner Heimat-Sommertour – dem Vorstand wird die 
Veranstaltung wahrlich unvergessen bleiben. Statt der 
geschätzen 150 Menschen kamen fast 400 Besucher*in-
nen, um Robert im Townhall-Format Fragen zu stellen 
und zuzuhören. Der Saal des Historischen Museums 
war viel zu klein und so verlegten wir die Aktion spon-
tan und fast guerillamäßig in das bereits aufgebaute 
Lunakino des Lichtwerks, welches am Folgetag Premiere 
haben sollte. Robert hielt fast eine Stunde ohne Mik-
rofonanlage tapfer durch und begeisterte das mucks-
mäuschenstille Plenum, ehe eine eilig besorgte Anlage 
für Abhilfe sorgte. Es war der Abend, an dem uns allen 
deutlichst bewusst wurde, welche Welle uns GRÜNE 
gerade erfasst hat.

Veranstaltungsrückblick 2018
4.2. Neujahrsempfang
17.2. Jahreshauptversammlung
18.3. Bielefeld mit Gesumm zum Thema Glyphosat 
(Saatgutbörse) 
22.3. GRÜNES Kino: Aus dem Nichts (Aktionswochen 
gegen Rassismus) 
11.4. Mitgliederversammlung Bundespolitik 
20.4. Bielefeld Zukunftsstadt 
25.4. Infostand Tag des Baumes 
3.5. GRÜNES Kino: Das System Milch 
9.5. PflegeNotStand (Infostand)
19.6. Mitgliederforum mit Britta (zum BAMF Skandal) 
23.6. Workshop Mitgliedereinbindung 
11.7. Mitgliederversammlung Kommunalpolitik + 
WM gucken 
12.7. Townhall Meeting mit Robert Habeck 

18.7. Moderationsworkshop
2.8. Kleidertauschbörse 
29.8. Krisenfall Pflegesystem – Wie geht es weiter (Podi-
umsdiskussion) 
31.8. Sommerfest 
22.9. Workshop Gelebte Toleranz 
23.9. Radtour Global Goals Weg (ausgefallen aufgrund 
des Dauerregens) 
30.10. Mitgliederversammlung vor Bundesdelegierten-
konferenz
7.11. Grundsatz wird Programm: Diskutiere mit Felix 
Banazsak 
8.12. Weihnachtsfeier

Ausblick
Unser Kreisverband ist so groß wie nie, so gut aufge-
stellt wie nie und so stark wie nie. Wir können mit viel 
Rückenwind in die anstehende Europawahl gehen. Keine 
Partei hat da so ein großes Mobilisierungspotential wie 
wir GRÜNEN. Deshalb freuen wir uns darauf, mit Euch 
für mehr Europa und besseres Europa zu streiten.
Aber es ist auch klar, dass wir Energie und Zeit in die 
Kommunalwahl 2020 stecken müssen. Vielen neue 
Mitglieder kommen, um Trump zu ärgern oder der AfD 
etwas entgegen zu setzen. Sie wollen das Weltklima 
retten und unser Land gerechter machen. Es gilt dann, 
möglichst viele von Euch davon zu überzeugen, dass 
dies auch aus dem Stadtentwicklungsausschuss der 
Stadt Bielefeld oder der Bezirksvertretung Jöllenbeck 
heraus zu machen ist. Aktuell öffnet sich für uns GRÜNE 
die Möglichkeit, eine noch gewichtigere Rolle in unserer 
Gesellschaft einzunehmen. Damit diese langfristig und 
nachhaltig von uns wahrgenommen wird, braucht es 
noch viel mehr engagierte Menschen in unserer Partei. 
Auch 2019 ist unser Ziel, Teilhabe zu ermöglichen und 
Vielfalt zu leben und Euch dabei zu unterstützen, weiter 
mitzumachen, mitzubestimmen und Euch einzubringen. 
Wir freuen uns auf Eure Ideen und Euer Feedback.
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Die Rechnungsprüfung wurde am 05.02.2019 im Büro 
des Kreisverbandes (KV) durchgeführt. Anwesend waren 
Gaby Grosser als Buchhalterin des KV, Michael Gorny, 
Kreiskassierer, sowie als Rechnungsprüfer*innen Lisa 
Rathsmann-Kronshage und Klaus-Peter Johner.
Die Prüfung erfolgte nach den Vorgaben des „Merkblatts 
für die Rechnungsprüfung“, Stand Januar 2008.
Bei der Prüfung lagen sämtliche Buchhaltungsunterla-
gen sowie Ausdrucke der Jahresplanung, der Bilanz, der 
Gewinn- und Verlustrechnung (Rechenschaftsbericht) 
und der Summen- und Saldenliste vor. Fragen wurden 
von Gaby Grosser und Michael Gorny bereitwillig und 
kompetent beantwortet.
Von einzelnen Buchungsvorgängen wurden Stichproben 
gezogen. Da Unregelmäßigkeiten nicht festgestellt wur-
den, wurde auf eine Vollprüfung  verzichtet.

1) Schlüssigkeit und Gesetzesbeachtung
Die Buchhaltung wird von Gaby Grosser unter der 
Verantwortung des Kreiskassierers mit dem Programm 
„Sherpa“ durchgeführt.  Die Daten werden online zentral 
beim Bundesverband gespeichert.
Die Buchhaltung war in sich schlüssig. Die Salden der 
Finanzkonten (einschl. der Forderungen und Verbind-
lichkeiten) per 31.12.2018 waren identisch mit den 
Beständen auf den Konten bzw. in der Barkasse. 
Die gesetzlichen Vorschriften über die Lohn- und 
Gehaltsabrechnung für die Mitarbeiter*innen sind einge-
halten worden. 
Die Mitglieder-  sowie die Zuwendungsliste wurden 
ordnungsgemäß geführt.
Die Geldanlagen per 31.12.2018 in Höhe von 98.965,72 
€ bestehen aus sechs Festgeldern, die über den Bundes-
verband angelegt sind.
Durch die auf der Mitgliederversammlung  am 
07.12.2016 beschlossene  Änderung der Finanzordnung 
wird dem „Vieraugenprinzip“ stärker Rechnung getragen. 
Diese Regelung sowie der ergänzend dazu vom Vorstand 
gefasste Beschluss bewähren sich in der Praxis. 

2) Rechnerische Nachprüfung
Einzelne Belege und Buchhaltungskonten wurden 
stichprobenartig geprüft. Hierbei gab es keine Beanstan-
dungen.

3) Materielle Nachprüfung
Die Verwendung der Finanzmittel  entspricht den 
Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und 
ist im Übrigen satzungsgemäß.
Die Ansätze des Haushaltsplans 2018 wurden im We-
sentlichen eingehalten und Abweichungen schlüssig 
begründet. Der in 2018 erstmalig veranschlagte Ansatz 
für Fortbildungen von Mitgliedern wurde in Anspruch 
genommen. Die Abweichungen bei den Zuschüssen an 
Gliederungen (Bundes- und Landesverband) ergeben 
sich aus Beschlüssen zu Erhöhungen der abzuführenden 
Mitgliedsbeiträge.
Die positive Mitgliederentwicklung und die vor allem 
daraus resultierenden Mehreinnahmen sowie die 
weiterhin vom Vorstand praktizierte konsequente Haus-
haltsdisziplin führten zu einem erfreulichen Überschuss 
in Höhe von 37.091,60 €, der dem Reinvermögen zuge-
führt wurde.  

4) Zusammenfassung
Als Ergebnis der Prüfung können wir mitteilen, dass die 
Rechnungsführung in 2018 ordnungsgemäß erfolgte.
Die Belegführung und die Belegablage sind vorbildlich.  
Die Stichproben haben keine Fehler ergeben.
Die Ergebnisse der Prüfung wurden mit Gaby Grosser 
und Michael Gorny besprochen.
Das Reinvermögen am 31.12.2018 beträgt 151.931,04 
€.  Die darauf basierende vom Vorstand fortgeschrie-
bene mittelfristige Finanzplanung des Kreisverbandes 
Bielefeld 2019 bis 2022 mit angemessenen Ausgaben 
für die jeweiligen Wahlen in den Jahren 2019 bis 2022 
entspricht seiner derzeit absehbaren Leistungsfähigkeit. 
Wir können der Jahreshauptversammlung deshalb 
uneingeschränkt die Entlastung des Vorstandes für 2018 
empfehlen und beantragen diese.

Bielefeld, 05.02.2019
Lisa Rathsmann-Kronshage, Klaus-Peter Johner

bERicht ÜbER diE 
REchNuNGspRÜfuNG
fÜR das GEschäftsJahR 2018

Bericht Rechnungsprüfung
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ihR sEid GEfRaGt!
Wahl der Landesdelegierten
Auf unserer Jahreshauptersammlung wählen wir die 
Delegierten für die Landesdelegiertenkonferenzen 2019 
(LDK, neun Delegierte + Stellvertreter*innen). Die LDK 
ist das höchste beschlussfassende Gremium des Landes-
verbandes. Hier wird über die wichtigsten inhaltlichen 
Positionen und Programme der Partei auf NRW-Ebene 
beraten und abgestimmt. Gleichzeitig kommen GRÜNE 
aus den unterschiedlichsten Regionen NRWs zusammen 
und bringen ihre Themen und ihre GRÜNE Leidenschaft 
mit.

Als Delegierte seid ihr stimmberechtigte Teilnehmer*in-
nen auf den Parteitagen und vertretet die Positionen 
unseres Kreisverbandes. Die Anzahl der jeweiligen 
Delegierten richtet sich sowohl auf Landesparteitagen, 
als auch auf Bundesparteitagen nach der Größe des 
Kreisverbandes. Wir wählen Jahresdelegierte. Das 
bedeutet, dass ihr als LDK-Delegierte für alle LDKen 
2019 (voraussichtlich nur 14.-15.6.) gwählt seid. Darüber 
hinaus wählen wir die Delegierten grundsätzlich quo-
tiert: Mindestens die Hälfte der Delegierten sind Frauen*. 
Jedes Mitglied kann sich als Delegierte*r bewerben. 
Der Fahrt- und Übernachtungskosten trägt der Kreis-
verband für die ordentlichen Delegierte sowie für 
drei Stellvertreter*innen (nach Stimmergebnis). Bitte 
beachtet, dass eine Kandidatur als stellvertretende*r 
Delegierte*r voraussetzt, dass ihr euch das betreffende 
Wochenende freihaltet. Absagen der ordentlichen Dele-
gierten kommen naturgemäß meist sehr kurzfristig und 
wir sind auf die Zuverlässigkeit unserer stellvertreten-
den Delegierten angewiesen. 

Worum es bei den Parteitagen geht, wird auf den jewei-
ligen Webseiten und in unserem Newsletter rechtzeitig 
veröffentlicht. Einige Wochen vor den Parteitagen 
stehen im Internet auch alle Anträge zur Verfügung, die 
auf den jeweiligen Parteitagen verhandelt werden. Bei 
Fragen könnt ihr jederzeit gerne auf uns zukommen. Vor 
Ort könnt ihr euch bei Fragen selbstverständlich an die 
anderen Delegierten wenden.

Für die NRW-Ebene werden auch für den Landespar-
teirat Delegierte gewählt. Der Landesparteirat (LPR) 
– kleiner Landesparteitag – ist das oberste Organ des 
Landesverbandes zwischen den Landesdelegiertenkon-
ferenzen. Er beschließt die Richtlinien für die politische 
Arbeit des Landesverbandes zwischen den Landesdele-
giertenkonferenzen. Zwei Personen vertreten unseren 
Kreisverband (+ zwei Stellvertreter*innen). Weiterhin 
stehen die Wahlen der Delegierten im Landefinanzrat 
(ein*e Delegierte*r + Stellvertreter*in) und der zwei 
Rechnungsprüger*innen an.

Alle Kandidat*innen haben bei der JHV Gelegenheit sich 
zwei Minuten vorzustellen und Fragen zu beantworten. 
Auch eine Wahl in Abwesenheit ist möglich. Das setzt 
voraus, dass ihr eure Kandidatur vorab gegenüber der 
Geschäftsstelle bekanntgebt. Gerne könnt ihr euch von 
einer anderen Person stellvertretend vorstellen lassen.
Um gewählt zu sein, müssen die Kandidat*innen im 
ersten und zweiten Wahlgang ein Quorum erreichen, das 
heißt eine Kandidatin/ein Kaandidiat muss mindestens 
50 % der gültigen Stimmen auf sich vereinen, Im dritten 
Wahlgang reicht die einfache Mehrheit.

Gefragt seid also ihr! Alle Mitglieder sind herzlich ein-
geladen als Delegierte zu kandidieren – ganz egal wie 
alt oder jung eure Mitgliedschaft ist! Wenn ihr weitere 
Infos benötigt, meldet euch gerne im KV-Büro. Wenn ihr 
bereits entschieden habt, zu kandidieren, freuen wir uns 
wenn ihr uns zur JHV eine kurze schriftliche Vorstellung 
zur Verfügung stellt (bis zum 20.2.!). 

Die Wahlen der Delegierten für die Bundesdelegierten-
konferenz (BDK, fünf Delegierte + Stellvertreter*innen) 
finden bei einer Mitgliederversammlung nach den 
Sommerferien statt. Die Bezirksratsdelegierten wählen 
wir am 28.3.19.

Wahlen / Kandidaturen
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KaNdidatuREN ldK - 
ORdENtlich
Niclas Wegener
Liebe Freundinnen und Freunde,

auf der kommenden LDK wird laut Felix Banaszak u.a. 
die Bildungspolitik eine Rolle spielen. „Wir haben den 
Anspruch, die Bildungspolitik für das 21. Jahrhunderts 

neu durchzu-
buchstabieren“ 
ließ Felix verlau-
ten. Da ich mich 
neben meinem 
kommunalpoli-
tischen Interesse 
speziell für die 

Bereiche Bildung, Gesundheit und Soziales begeistere, 
gerne noch tiefer eintauchen und meine ersten Erfah-
rungen aus der LAG Schule & Bildung mit einbringen 
möchte, würde ich mich freuen, eure Unterstützung zu 
bekommen, um unseren Kreisverband als Delegierter 
auf der kommenden LDK zu vertreten.

Kerstin Möller
Liebe Freundinnen und Freunde,

durch Standhaftigkeit im Hambacher Wald, durch Hart-
näckigkeit bei der Forderung nach dem Kohleausstieg, 
durch das Festhalten an unseren demokratischen Wer-
ten und Rechten, durch ernsthafte Willensbekundungen 
Verantwortung tragen zu wollen für eine Mobilitätswen-
de, für soziale 
Gerechtigkeit, 
für eine gute Bil-
dung, für die Um-
setzung grüner 
Werte, scheint 
das Vertrauen 
der Menschen 
in grüne Politik 
offensichtlich zu wachsen.
Gerne möchte ich den KV Bielefeld bei der LDK in die-
sem Jahr wieder vertreten dürfen, um über die anstehen-

den Zukunftsfragen zu debattieren, damit am Ende des 
Tages das Vertrauen in grüne Werte so gestärkt ist, dass 
wir mit viel Rückenwind unsere Ziele angehen können. 
Deshalb bitte ich Euch um Eure Stimme.

Dominic Hallau
Liebe Freund*innen,

ich möchte auch in diesem Jahr für Euch als Delegierter 
zu den Landesparteitagen fahren. Dieses Privileg war 
mir schon in den letzten Jahren zuteil und ich freue 
mich immer noch, auf 
unseren Parteitagen den 
Autausch mit den NRW-Grü-
nen zu suchen. Das ist bei 
allen Online-Möglichkeiten 
eine unersetzbare Art des 
Austausches.
Auf der Landesebene wird 
derzeit in einem Sounding 
Board zum Thema Digita-
lisierung gearbeitet, hier 
möchte ich mich nicht nur 
über die Online-Beteiligung 
einbringen, sondern auch über die daraus folgenden 
Anträge auf einer LDK mit diskutieren und beschließen. 
Gerade auf Landesebende gibt es hier viele Möglich-
keiten, damit die Digitalisierung in den Kommunen mit 
ihren Chancen auf mehr Beteiligung, eine informiertere 
Bürger*innenschaft und transparente und verständliche 
Entscheidungsprozesse selbstverständlich und alltäglich 
wird.
Darüber hinaus bleibt natürlich auch das Megathema 
Mobilitätswende ein auf Landesebende zu diskutieren-
der Bereich. Hier beteilige ich mich bereits in der LAG 
Mobilität und Verkehr und möchte dort entwickelte 
Anträge gerne auf einer LDK mit beschließen.
Ich freue mich, wenn Ihr mir erneut das Vertrauen 
schenkt, auf der LDK im Sinne unseres Kreisverbandes 
abszustimmen.

Wahlen / Kandidaturen
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KaNdidatuREN ldK - 
ORdENtlich
Klaus Feurich
Ihr Lieben,

für die, die mich noch nicht kennen, stelle ich mich 
gerne noch mal kurz vor. 
Meine Name ist Klaus Feu-
rich, ich bin 50 Jahre alt und 
bin, obwohl ich inzwischen 
seit gut 30 Jahren in Biele-
feld lebe, wahrscheinlich 
immer noch Zugezogener ;)                                
Seit inzwischen gut 3 Jahren 
bringe ich mich aktiv bei uns 
Bielefelder Grünen ein, ins-
besondere in den Bereichen 
Umwelt und Mobilität/
Verkehr. So organisiere ich u.a. zusammen mit Dominic 
Hallau die AG MoVe (Mobiität und Verkehr) auf KV Ebene 
und nehme auch regelmässig an den Treffen der LAG 
MoVe teil.

Ebenso sitze ich seit letztem Jahr als sachkun-
diger Bürger im Ausschuss für Umwelt- und Kli-
maschutz (AfUK) der Stadt Bielefeld, nachdem 
ich mich bereits seit 2016 in unserem AK Um-
Bau in die Kommunalpolitik einarbeiten durfte.                                                                           
Da ich es wichtig finde, dass es eine Verbindung 
kommunaler Politik mit der Landespolitk gibt, grade 
im Bereich Mobilität und Umwelt, möchte ich mein 
kommunales Engagement und Wissen auch weiter-
hin auf Landesebene einbringen. Auch möchte ich 
die Arbeit der LAG MoVe dort weiterhin unterstützen 
können. Deswegen kandidiere ich auch dieses Jahr 
wieder als Delegierter für die LDK als auch den LPR.                                                               
Da ihr mir auch in den letzten Jahren euer Vertrauen für 
die Übernahme dieser Aufgabe(n) ausgesprochen habt, 
würde ich mich freuen, wenn ich auch dieses Jahr wie-
der euer Votum bekomme, um diese Arbeit fortzuführen 
zu können. Vielen Dank.

Wahlen / Kandidaturen

KaNdidatuREN ldK - 
stEllvERtREtENd
Lisa Brockerhoff
Liebe Freundinnen und Freunde,

ich will mich kurz vorstellen: Einige kennen mich viel-
leicht schon, da ich seit Januar als Wahlkampfreferentin 
für den Europawahlkampf beim KV Bielefeld arbeite. Für 
die anderen, ich bin Lisa, 33 Jahre alt und komme ur-
sprünglich aus Köln. Neben dem Wahlkampf promoviere 
ich im Bereich Hochschulforschung an der Uni Gent in 
Belgien. Ich bin zwar eben erst nach Bielefeld gezogen, 
habe aber vor einigen Jahren schon mal hier gelebt 
und an der Uni Bielefeld studiert und war dort bei der 
grünen Hochschulgruppe aktiv. Ich freue mich wieder 
in Bielefeld zu sein und vor allem hier GRÜNE Politik zu 

gestalten. Neben Europa ist Bildungspolitik, insbeson-
dere die Hochschulpolitik, eins meiner Schwerpunktthe-
men. Lebenslanges und gemeinsames Lernen ist noch 
nicht immer Realität in unserem Bildungssystem. Ich bin 
Neumitglied bei den GRÜNEN und würde mich gerne 
mehr in die Parteiarbeit und Entscheidungsfindung ein-
bringen. Daher würde ich mich sehr freuen, wenn Ihr mir 
euer Vertrauen 
schenken wür-
det und mich als 
Erstaz Delegier-
te für die LDK 
wählt. ´



GRUENE-biElEfEld.dE

ihR sEid GEfRaGt!
Vorstandswahlen
Am 23. Februar wird auch der achtköpfige Kreisvorstand 
aus dem Kreis der Bielefelder Mitglieder gewählt. 
Der Vorstand besteht aus zwei gleichberechtigten 
Sprecher*innen, darunter mindestens eine Frau, der/
die Kreiskassierer*in, der/dem Schriftführer*in und vier 
Beisitzer*innen. Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. 

Der derzeit amtierende Vorstand wurde am 18. Februar 
2017 gewählt. Einige von uns möchten ihre Vorstands-
arbeit fortsetzen. Andere Vorstandsmitglieder werden 
aus persönlichen oder beruflichen Gründen oder wegen 
Wechsels in andere politische Ämter ihre Vorstands-
arbeit aufgeben müssen.  Nicht erneut kandidieren 
werden Jenny Krüger (Sprecherin), Gabi Schmiegelt (Bei-
sitzerin), Dominik Schnell (Beisitzer) und Michael Gorny 
(Kreiskassierer). 

Einige Kandidaturen wurden bereits bekannt gegeben 
und ihr findet eine Reihe an Vorstellungstexten in dieser 
Aussendung. Wenn ihr ebenfalls kandidieren möchtet, 

ist das bis zur Wahl möglich. Gerne könnt ihr vorab ei-
nen Text über euch und eure Motivation im antragsgrün 
hochladen. Für weitere Informationen wendet euch 
gerne an die Geschäftsstelle oder die amtierenden Vor-
standsmitglieder.

Alle Kandidat*innen haben bei der JHV Gelegenheit sich 
fünf Minuten vorzustellen und Fragen zu beantworten. 
Auch eine Wahl in Abwesenheit ist möglich. Das setzt 
voraus, dass ihr eure Kandidatur vorab gegenüber der 
Geschäftsstelle bekanntgebt. Gerne könnt ihr euch von 
einer anderen Person stellvertretend vorstellen lassen.
Wie auch bei den Delegiertenwahlen müssen die Kandi-
dat*innen im ersten und zweiten Wahlgang ein Quorum 
erreichen um gewählt zu sein. Das heißt eine Kandidatin 
muss mindestens 50 % der gültigen Stimmen auf sich 
vereinen, Im dritten Wahlgang reicht die einfache Mehr-
heit. Auch im Kreisvorstand werden mindesten 50 % der 
Plätze mit Frauen besetzt.

Wahlen / Kandidaturen
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KaNdidatuREN 
KREisvORstaNd

Mariella Gronenthal
Liebe Freundinnen und Freunde,

als ich im September 2017 Mitglied der Grünen wurde, 
geschah dies unter den Eindrücken der Landtags- und 
der Bundestagswahl. Angebahnt hatte sich die Entschei-
dung jedoch schon viel länger – gerade europäische 
und globale Entwicklungen besorgten mich zunehmend. 
Das Bedürfnis, aktiv zu werden, wurde immer stärker, bis 
ich bei den GRÜNEN meine politische Heimat fand. Die 
Mitgliedschaft in einer Partei bietet eine Möglichkeit 
der politischen Teilhabe, und politische Teilhabe be-
deutet Verantwortung. Diese Verantwortung möchte ich 
gerne in den nächsten zwei Jahren als Sprecherin des 
KV Bielefeld wahrnehmen.

Ich bin 34 Jahre alt und noch recht neu in Ostwestfalen. 
Als gebürtige Hamburgerin studierte ich in Greifswald 
und Tübingen Literaturwissenschaft, um schließlich in 
Berlin über Erinnerungsliteratur zu promovieren. Inzwi-
schen lebe ich seit zweieinhalb Jahren in Bielefeld und 
arbeite als politische Bildnerin. Ich konzipiere und leite 
in diesem Job Seminare zur interkulturellen Bildung und 
zur Europabildung vornehmlich für Jugendliche. Erinne-
rungspolitik, Demokratieförderung, Anleitung zu gesell-
schaftlicher Teilhabe und die Vermittlung der Errungen-
schaften der europäischen Integration sind mein Beruf 
und meine Herzensangelegenheit.

In vereins- und hochschulpolitischen Kontexten habe 
ich Vorstands- und Gremienarbeit bereits kennen ge-
lernt. Für die GRÜNEN Bielefeld durfte ich im letzten 
Jahr als Delegierte zur LDK und zur BDK fahren, habe in 
zahlreichen Vorstandssitzungen in das Tagesgeschäft 
des Kreisverbands hineingeschnuppert und Veranstal-
tungen moderiert.

Nun möchte ich die Weiterentwicklung unseres starken 
und lebendigen Kreisverbandes gerne aktiv im Vorstand 
mitgestalten. Dabei werden die beiden anstehenden 
Wahlen eine besondere Rolle spielen, ist Europa doch 
angesichts bedenklicher nationalistischer Bestrebungen 
in vielen Ländern auf die Kommunen angewiesen, wäh-
rend gleichzeitig die lokale Ebene massiv vom europä-
ischen Zusammenhalt profitiert. Gleichzeitig gilt es, auch 
über Wahlen hinaus politische Teilhabe und Gestaltung 
zu fördern – im Kreisverband, aber auch grundsätzlich 
in der Bielefelder Stadtgesellschaft und auch bei den 
Grünen auf Landes- und Bundesebene. Dafür möchte ich 
mich im Vorstand als Sprecherin einsetzen und würde 
mich über eure Stimme freuen.

Kandidaturen Kreisvorstand

spREchER*iNNEN
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Schahina Gambir
Liebe Freund*innen,

mich beeindrucken die Schüler*innen, die seit einigen 
Wochen jeden Freitagmittag für die Einhaltung des 
Pariser Klimaabkommens demonstrieren. Ihre Forde-
rung an die Politik ist klar: “Fehlstunden verkraftet man, 
Klimawandel nicht so.” Das politische Engagement 
junger Menschen ist eine Chance, die wir aufgreifen 
müssen. Auch wenn dieses häufig abseits parteipoli-
tischer Verbände stattfindet, freut sich die Grüne Jugend 
Bielefeld über steigende Mitgliederzahlen. Parteien 
sollten sich stärker an den Interessen junger Menschen 
nach Beteiligung orientieren. Ich finde, es wird Zeit für 
frischen Wind in den eingefahren Strukturen und einen 
Generationenwechsel in der Politik. Entscheidungen, 
die heute getroffen werden, dürfen nicht auf Kosten der 
zukünftigen Generation gehen. Deshalb müssen junge 
Menschen ernst genommen, gehört und auch politisch 
repräsentiert sein.

Durch meine Ämter bei dem Landesverband der Grünen 
Jugend NRW und der Grünen Jugend Bielefeld, konnte 
ich aktiv politische Erfahrung sammeln und innovative 
Positionen erarbeiten. Nun möchte ich auch im Kreis-
verband für meine Herzensthemen kämpfen: Rechte von 
Frauen* und LGBTIQ*, eine humane Flucht- und Migrati-
onspolitik und echter Klimaschutz. Deshalb kandidiere 
ich als Sprecherin. Die nächsten zwei Jahre sind geprägt 
durch politische Richtungsentscheidungen – gerade in 
Europa. Wir, als proeuropäische Partei müssen deutlich 
machen, dass wir Europa als Projekt des Zusammenhalts, 
der sozialen Gerechtigkeit, des Klimaschutzes und des 
Friedens verstehen.

In Brandenburg, Sachsen und Thüringen wird der Land-
tag neu gewählt. Es gilt sich mit diesen Bundesländern 
zu solidarisieren und sie personell, finanziell und auch 
durch die Sozialen Medien zu unterstützen.

In Bielefeld stehen wir 2020 vor der entscheidenden 
Kommunalwahl. Hier möchte ich für ein noch besse-

res grünes Ergebnis kämpfen mit einer diversen Liste 
und innovativen Wahlprogramm. Insbesondere für die 
Verkehrs- und Mobilitätswende und für eine grünere 
Stadt Bielefeld. Lasst uns 
gemeinsam gestalten. 
Ich freue mich auf Eure 
Unterstützung.

Biografie                                                                         
Ich wurde 1991 in Kabul 
geboren. Aufgewachsen 
bin ich in Niedersachsen. 
Nach dem Abitur habe 
ich eine Ausbildung zur 
Veranstaltungskauffrau 
abgeschlossen. Nach 
einigen Auslandsaufent-
halten habe ich einen 
Bachelor in Politik- und 
Wirtschaftswissenschaf-
ten gemacht. Aktuell studiere ich im Master Gender 
Studies in Bielefeld. Seit 2015 bin ich Parteimitglied 
und konnte u.a. einen Blog anlässlich des Klimagipfels 
in Paris und eine Veranstaltungsreihe „Bielefeld fürs 
Klima“ organisieren und betreuen. Im Jahr 2016 habe ich 
ein dreimonatiges Praktikum bei Terry Reintke MdEP im 
Regionalbüro in Düsseldorf gemacht. Seit 2016 arbeite 
ich neben dem Studium in Matthis Wahlkreisbüro. Im 
Februar 2018 habe ich die Grüne Jugend Bielefeld mit-
gegründet und durfte mich dort ein Jahr als Sprecherin 
engagieren. Im gleichen Jahr war ich zudem im Landes-
vorstand der Grünen Jugend NRW als Beisitzerin aktiv.

Kandidaturen Kreisvorstand

spREchER*iNNEN
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Dominic Hallau
Liebe Freund*innen,

im September diesen Jahres wird es 10 Jahre her 
sein, dass ich Mitglied bei den GRÜNEN geworden 
bin. Niemals hätte ich mir damals ausgemalt, dass 
ich irgendwann mal für vier Jahre als Sprecher mit 
in der ersten Reihe in unserem Kreisverband stehen 
würde. Als ich damals Mitglied wurde, wollte ich nur 
die vielen klugen Köpfe in unserer Partei bestmög-
lich und vor allem praktisch durch meine Talente in 
der Fotographie und der Digitalisierung unterstützen.                                          
Jedes mal, wenn ich mir diesen Umstand bewusst ma-
che, empfinde ich große Dankbarkeit für Eurer Vertrauen 
und große Demut vor dieser Aufgabe – eine Aufgabe, die 
mir auch heute noch große Freude macht und die mir 
neue Möglichkeiten der politischen Arbeit eröffnet hat. 
Die Freude an der Aufgabe ist nicht nur ungebrochen, 
sie ist größer denn je. Das mag nicht verwundern in 
der aktuellen Zeit mit immensen Mitgliederzuwächsen 
und selten erlebtem gesellschaftlichem Rückenwind für 
unsere Positionen. Aber es ist vor allem der Mitarbeit in 
einem großartigem Team von Hauptamtlichen, Kreisvor-
stand, Fraktion und so vielen engagierten Mitgliedern zu 
verdanken. Deshalb möchte ich mich Euch für zwei wei-
tere Jahre als Sprecher des Kreisvorstandes anbieten.In 
diesen zwei Jahren will ich vor allem weiter daran arbei-
ten, unseren Kreisverband auf die Kommunalwahl 2020 
vorzubereiten. Dazu haben wir in der Vergangenheit 
wertvolle Vorarbeit geleistet, indem wir uns gemeinsam 
auf den Weg gemacht haben, die Mitarbeit in der Partei 
für mehr Menschen zu ermöglichen. Diesen Weg möchte 
ich mit Euch weiter gehen und dabei meine Kompe-
tenzen im Bereich der Digitalisierung einbringen.Auf 
Bundes- und Landesebene entstehen gerade spannende 
Online-Werkzeuge wie ein sicherer Chat, ein Diskussi-
onsforum, eine GRÜNE Cloud oder Videokonferenzen. Ich 
habe dazu konkrete Ideen, wie die einzelnen Elemente 
uns nützlich sein können. So ließe sich über eine Video-
konferenz eine MV auch Mitgliedern zugänglich machen, 
die sich aus beruflichen oder familiären Gründen nicht 
zum MV-Termin in die Innenstadt begeben können. In 
einem GRÜNEN Online-Forum könnten wir Bielefeld-in-

tern über kommunale Projekte informieren und disku-
tieren. Und ein interner, sicherer und GRÜNER Chat kann 
eine hervorragende Ergänzung zum E-Mail-Newsletter 
sein und Instrumente wie Facebook-Gruppen sogar er-
setzen. Neben der Online-Beteiligung möchte ich mich 
auch dafür einsetzen, dass den vielen interessierten Mit-
gliedern die Mitarbeit im Kreisverband und in der Frak-
tion so einfach wie möglich gemacht wird. Hierzu stelle 
ich mir unter anderem die Weiterentwicklung unserer 
Partei-Arbeitsgruppen vor. Ich lade herzlichst Mitglieder 
dazu ein, das GRÜNE Bier 
mit zu organisieren. Ich 
würde mich freuen, wenn 
sich eine AG „Aktionstag“ 
zusammen finden würde, 
die selbstbestimmt Akti-
onen und Infostände plant 
zu Ereignissen wie Welt-
frauentag, Tschernobyl-Ge-
denktag, Weltwassertag, 
Weltumwelttag, usw. Für 
diese Ideen und noch mehr 
möchte ich in 2019 einen 
GRÜNEN „Mach Mit!“-Tag 
gestalten, an dem sich alle 
Mitglieder über bereits laufende Möglichkeiten des po-
litischen Engagements bei uns informieren können und 
sich auch zu neuen Formaten zusammenfinden können. 
Ich bin sehr gespannt, welche Ideen hier entstehen wer-
den. Ich bitte daher erneut um Euer Vertrauen um zwei 
weitere Jahre Euer Sprecher zu sein. Aber ich möchte 
Euch auch an dieser Stelle sagen, dass es das letzte Mal 
sein wird, dass ich um dieses Vertrauen bitte.Im März 
2020 wird es zehn Jahre her sein, dass ich damals als 
Beisitzer in den Kreisverband nachgerückt bin. Ich habe 
sozusagen meine 30er Jahre meiner Partei im Kreisvor-
stand geschenkt und eine wunderbare Zeit erlebt. Ich 
habe mich nun entschieden, bei der Kommunalwahl 
2020 auf einem aussichtsreichem Listenplatz für uns 
GRÜNE für den Rat zu kandidieren. Vielleicht kann ich 
dann meiner 40er Jahre unserer Partei als Ratsmitglied 
schenken. Ich habe unheimlich viel Lust dazu.

Kandidaturen Kreisvorstand

spREchER*iNNEN
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Bijan Riazi
Liebe Freundinnen und Freunde,

ich heiße Bijan Riazi, bin 48 Jahre alt und von Beruf 
Richter am Verwaltungsgericht. Seit dem Jahr 2015 bin 
ich Mitglied der Bielefelder GRÜNEN. Seit dem Jahr 
meines Eintritts in die Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
durfte ich bereits dem Vorstand des GRÜNEN Kreisver-
bandes Bielefeld angehören. In der ersten und zweiten 
Amtszeit habe ich mich für den Kreisverband als Beisit-
zer engagiert. Nun bewerbe ich mich um die Funktion 
des Kreiskassierers im Vorstand und würde mich freuen, 
wenn Ihr mir für diese Aufgabe das Vertrauen aus-
sprecht.

Mein Interesse galt schon immer der Politik. Die Ge-
spräche und Diskussionen über die gesellschaftlich 
relevanten Fragen, das Suchen und manchmal auch 
das Ringen um die richtigen Antworten sind Quelle der 
Inspiration und haben meine Freude an der politischen 
Arbeit weiter verstärkt.

Dem Verhältnis des Staates 
zu seinen Bürger*innen und 
der Verantwortung für unsere 
Umwelt gilt dabei auch weiter 
mein Augenmerk. Wie ist es 
um die bürgerlichen Freihei-
ten bestellt und wie viel Für-
sorge schuldet der Staat sei-
nen Bürger*innen und wir alle 
der Natur, die es zu erhalten, 
zu bewahren und zu fördern 
gilt? In Zeiten zunehmenden 
Nationalismus, größerer 
Abschottung und verstärkter 
Egoismen bedarf es zudem 
der besonderen Betonung der 
unveräußerlichen Menschen-
rechte. Meine politischen Hauptthemen lauten somit: 
Menschen- und Bürgerrechte sowie Umweltschutz.

Im Vorstand

•  will ich mich weiter den oben beschriebenen The-
men widmen,

•  will ich weiter dafür eintreten, dass der Kreisver-
band ein von unseren Mitgliedern und den Bürge-
rinnen und Bürgern geschätzte Institution bleibt,

•  will ich weiter für ein weltoffenes und die Verschie-
denartigkeit der Menschen als Bereicherung erle-
bendes Gemeinwesen werben,

•  will ich mich weiter dafür engagieren, dass der 
Bielefelder Kreisverband BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
einer der größten Nordrhein-Westfalens bleibt,

•  will ich weiter in den Kreisverband hineinhorchen 
und Eure Anregungen und kritischen Äußerungen 
ernst nehmen,

•  möchte ich für das finanzielle Wohlergehen des 
Kreisverbandes besonders Sorge tragen.

In die Amtszeit des neuen Vorstandes fallen 
die Europawahl und die Kommunalwahl. 
Es würde mich freuen, an diesen wichtigen 
Wahlen mit Eurer Unterstützung an verant-
wortlicher Stelle mitzuwirken.

Wir brauchen mehr Wagemut in diesen 
Zeiten.

Bijan

Kandidaturen Kreisvorstand

KREisKassiERER*iN
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schRiftfÜhRER*iN
Kerstin Möller
Liebe Freundinnen und Freunde,

mein Name ist Kerstin Möller, und ich bewerbe mich als Schrift-
führerin für den Vorstand.Vor zwei Jahren wurde ich in dieses Amt 
gewählt, und ich konnte in dieser Zeit stetig dazulernen, um meine 
Aufgabe als Schriftführerin immer besser zu erfüllen.

Zwei Jahre sind eine lange und doch so kurze Zeit: 2017 war das 
große Wahljahr. Mit Leidenschaft und Freude habe ich am Haustür-
wahlkampf teilgenommen, an Türen geklingelt und grüne Grüße 
in fremde Wohnzimmer gebracht. In diesem Jahr steht die Euro-
pawahl vor der Tür, und ich will wieder dabei sein, damit es noch 
mehr Türklingel und noch mehr grüne Grüße werden.

2018 war kein Wahljahr, und doch war das Engagement nicht geringer: Nach wie vor schlägt mein Herz für soziale Ge-
rechtigkeit. Deshalb bin ich bei der AG Sozialpolitik und beim AK Soziales dabei.

In der neu gegründeten Gleichstellungsgruppe bin ich gerne dabei, um für möglichst Viele den Zugang zur Teilnahme 
und Teilhabe barrierearm zu gestalten. Ich möchte für eine bessere Anbindung der südlichen Stadtbezirke an den Vor-
stand sorgen. Der Auftakt scheint ganz gut gelungen. Doch es gibt noch viel zu tun, vor allem Hinblick darauf, Mitglieder 
und Interessierte für die wichtige Stadtteilarbeit zu gewinnen.

Deshalb bitte ich Euch um Eure Stimme, damit ich das Begonnene fortführen kann.
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bEisitzER*iNNEN
Niclas Wegener
Liebe Freundinnen und Freunde,

meine Name ist Niclas Wegener, ich bin 23 Jahre alt 
und seit September 2018 Mitglied bei Bündnis 90/
Die Grünen. Seit Anfang Oktober wohne ich hier in 
Bielefeld und studiere Politikwissenschaften und 
Soziologie.      Während meiner ersten Monate habe 
ich schon verschiedenste Einblicke in unsere Partei 
gewinnen dürfen. Sei es bei den offenen Vorstands-
sitzungen, einem Besuch im Landtag in Düsseldorf, 
verschiedenen AG-Treffen oder dem Kommunalkon-
vent, welcher im November in Bielefeld stattfand.                                                          
In dieser Zeit ist in mir das Bedürfnis entstanden, 
noch tiefer in die Parteistrukturen einzutauchen und 
die Geschicke der Partei durch Mitarbeit im Vorstand 
mitzugestalten. Dadurch, dass wir aktuell vermehrt 
neue Mitglieder*innen für uns gewinnen konnten, ist es 
mir ein Anliegen, unsere innerparteilichen Strukturen 
weiter zu optimieren, um eine optimale Integration 
unserer neu gewonnen Mitglieder zu gewährleisten. 
Gern würde ich dieses Thema, speziell den möglichen 
Aufbau eines Mentoring-Programms für Neumitglieder, 
als Teil des Vorstandes vorantreiben. Außerdem ist mir 
spätestens seit dem Kommunalkonvent das Thema des 
Generationenwechsels sehr wichtig geworden. Speziell 
im Hinblick auf die Kommunalwahlen 2020 möchte ich 
mich als Vorstandsmitglied dafür einsetzen, mehr junge 
Menschen für die Kommunalpolitik zu gewinnen. Die 
Kommune ist schließlich die Keimzelle der Demokratie 
und somit auch ein wirkungsvolles Element, um wieder 
mehr Menschen für unsere Demokratie zu begeistern. 
Ich freue mich schon darauf, euch bei der kommenden 
Jahreshauptversammlung meine Ideen für meine po-
tentielle Vorstandsarbeit näher vorzustellen und würde 
mich über eure Stimme freuen, um diese Ideen auch 
anschließend umzusetzen.

Max Harder
Liebe Freund*innen,

für ein kräftiges Grün im Euro-
päischen Parlament schmieden 
wir aktuell Pläne mit Herzblut. 
Ende dieses Jahres werden 
entscheidende Landtagswah-
len in Brandenburg, Sachsen 
und Thüringen folgen und im 
Herbst 2020 stehen Kommu-
nalwahlen in Nordrhein-West-
falen an. Die nächsten zwei 
Jahre werden uns Grünen 
einiges abverlangen – und sie 
werden ein Prüfstein für unsere Demokratie sein.
Ein starker Kreisverband wie unserer kann im Wahl-
kampf glänzen, das haben wir mit vereinten Kräften 
schon oft bewiesen. Darüber hinaus können wir etwas 
viel Wichtigeres: Demokratie leben. Genau dies – eine 
gelebte und lebendige Demokratie – brauchen wir für 
ein gesundes menschliches Miteinander. Für solch einen 
motivierenden, befähigenden und nachhaltigen Politik-
ansatz möchte ich mich mit dem nächsten Kreisvorstand 
einsetzen – vor Ort und über Stadt- und Landesgrenzen 
hinweg.
Mein Name ist Max Harder, ich bin 22 Jahre alt und 
studiere Politikwissenschaft und Texttechnologie & 
Computerlinguistik an der Universität Bielefeld. Im April 
2017 hat mein parteipolitisches Leben im Kreisverband 
Lippe begonnen, mit dem ich wertvolle Einblicke ge-
winnen konnte und sowohl den Landtags- als auch den 
Bundestagswahlkampf begrünt habe. In Bad Salzuflen 
war ich zudem „Sachkundiger Bürger“ im Ausschuss für 
Klima und Umwelt. Seit April 2018 ist Bielefeld mein 
Zuhause, wo ich mich bislang vor allem als Mitglied im 
Vorstand der Grünen Jugend engagiert habe.
Als Kandidat der Grünen Jugend möchte ich mich im 
Kreisvorstand als Beisitzer einbringen und so auch zu 
einem stärkeren gegenseitigen Austausch und zu ge-
winnbringender Zusammenarbeit beitragen.
Ich freue mich über Eure Unterstützung!



GRUENE-biElEfEld.dE

Kandidaturen Kreisvorstand

„diE NEuE“ tERmiNE
Liebe Freundinnen und Freunde,

ich bin Lisa Brockerhoff und die Wahlkampfreferentin 
für den Europawahlkampf im KV Bielefeld. Für die, die 
mich noch nicht kennen will ich mich hier gerne kurz 
vorstellen: Ich bin 33 Jahre alt und komme aus Köln. 
Neben dem Wahlkampf promoviere ich im Bereich 
Hochschulforschung an der Uni Gent in Belgien. Biele-
feld ist nicht ganz neu für mich, ich habe hier studiert 
und war bei der Grünen Hochschulgruppe und im AStA 
politisch aktiv. Die letzten Jahre habe ich in Norwegen 
und Belgien gelebt. Die kommende Europawahl ist in 
diesen Zeiten eine der wichtigsten Wahlen um ein offe-
nes und solidarisches Europa zu bewahren, die GRÜNEN 
sind dabei ein sehr wichtiger Akteur und ich freue mich 
darauf mit euch den Wahlkampf zu gestalten und GRÜ-
NE Politik in Europa zu stärken.  

Wenn du Ideen oder Fragen zum Wahlkampf hast melde 
dich bei mir (Projekt@gruene-bielefeld.de) oder komm 
zu einem Wahlkampfgrün (jeden Mittwoch 18-19Uhr im 
KV Büro).

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und viel 
GRÜNE Politik in Europa.
Lisa

Noch ein kleiner Nachtrag: Für den 
Wahlkampf brauchen wir immer Un-
terstützung, sei es beim Plakatieren, 
Infoständen, Haustürwahlkampf etc. Auf 
der JHV kannst du uns mitteilen, wie du 
den Wahlkampf unterstützen möchtest. 
Oder du meldest dich bei uns und wir 
können schauen, wo du dich am besten 
einbringen kannst. Ich freue mich auf 
deine Unterstützung.

23.2. Jahreshauptversammlung (10-17:30 Uhr, 
FZZ Baumheide) 

6.3. Toni Hofreiter in Bielefeld – Diskussion 
zu Plastikmüll (18:30 Uhr, Historisches Mu-
seum)

16.3. Feministische Widersprüche!? Mit Mit-
hu Sanyal und Gesine Agena (19 Uhr, TAM², 
Alter Markt 1)
>>>>>>>>>>>>KARTEN im KV Büro und bei 
der JHV ERHÄLTLICH<<<<<<<<<<<<<<

29.3. Mitgliederversammlung 

23.5. Mittagstalk mit Cem Özdemir

23.5. Frauen*feindlichkeit der populistischen 
Rechten mit Terry Reintke und Britta Haßel-
mann (18 Uhr, Historisches Museum)

5.6. Mitgliederversammlung

Und jeden Mittwoch, 18 Uhr im KV-Büro, 
offenes „WahlkampfGRÜN“


