Rechenschaftsbericht
des Geschäftsführenden Ausschusses vom März 2019 bis Februar 2020
Liebe Freund*innen,
am 26 März 2019 wurden Aida Baghernejad, Anne Burckhardt-Schön, Joana Zühlke, Johanna
Haffner, Silvia Rothmund, Nikolas Becker, Karl-Heinz Garcia Bergt und Vasili Franco in den
Geschäftsführenden Ausschuss (GA) des Kreisverbandes (KV) Friedrichshain-Kreuzberg
gewählt.
Das erste Halbjahr 2019 stand ganz im Zeichen der Europawahlen. Gemeinsam haben wir über
100 Stände organisiert, Aktionen mit Robert Habeck, Anna Cavazzini, Erik Marquardt und
Jamila Schäfer auf die Beine gestellt, vor allem auch Dank der aktiven AG Europa. An dieser
Stelle möchten wir uns beim Wahlkampfteam bedanken, welches den Wahlkampf
ehrenamtlich gemeinsam mit unserer Geschäftsstelle, in Person von Michael Sebastian
Schneiß, mit intensiver Organisationsarbeit organisiert hat. Danke an Lina-Mieke Fischer, Sara
Jäckle, Dominik Pross, Silvia Rothmund, Vasili Franco und Nikolas Becker! Und unser Einsatz
für ein grüneres Europa hat sich gelohnt: 40,3 Prozent in Xhain mit massiv gestiegener
Wahlbeteiligung auf 67,3 Prozent: so grün war Xhain noch nie!
Diesen Erfolg im Europa-Wahlkampf haben wir jedoch nicht zum Anlass für eine politische
Atempause genutzt, noch im Juni ging es weiter: Als einer von fünf repräsentativ
ausgewählten Kreisverbänden haben wir in einer außerordentlichen Bezirksgruppe in
Friedrichshain das Werte-Kapitel des Grundsatzprogramms diskutiert und anschließend in
einem Webinar des Bundesverbands diskutiert. Und auch sonst haben wir den Blick nicht nur
im Bezirk gehabt, sondern leisteten Wahlkampfunterstützung in Sachsen und Brandenburg.
Natürlich waren wir in den Xhainer Kiezen präsent, mit Informationsständen, grüner
Dauerpräsenz am 1. Mai in Kreuzberg, mehreren Familienfesten gemeinsam mit Canan Bayram
MdB und Marianne Burkert-Eulitz MdA, Aktionen zum Parking Day, dem Equal Pay Day sowie
bei Festen wie dem Bergmann-, Horn- und Mittenwalder Straßenfest. Starke Präsenz zeigten
wir auf zahlreichen Demos, ob zum Frauen*kampftag im März, beim Klimastreik und Fridays
for Future, genauso bei #Unteilbar und erst kürzlich den antifaschistischen Demonstrationen
aufgrund der Ereignisse in Thüringen und Hanau. Wir positionieren uns klar als
antifaschistischer, feministischer und aktivistischer Kreisverband, für uns gilt: kein Platz für
Nazis! Wir stellen uns gemeinsam den Rechten entgegen, gegen den braunen Hass und das
gilt erst recht gegen Pegidisten im Görli.

In diesem Jahr gab es auch Veränderungen in unserer Geschäftsstelle: Zu Ende Mai mussten
wir uns von unserer langjährigen Kreisgeschäftsführerin Marion Holzapfel verabschieden. Im
Namen des gesamten Kreisverbandes danken wir ihr für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Im September haben wir mit Hedwig Gradmann unsere neue Geschäftsführerin begrüßt.
Diesen Anlass haben wir genutzt, um unsere organisatorischen Strukturen anzupassen und mit
unseren Mitarbeiter*innen die Geschäftsstelle wieder voll funktionstüchtig zu gestalten. Wir
bedanken uns bei Marion, Hedwig und Michael für ihren Einsatz und die unverzichtbare
Unterstützung! Und da Michael uns als Mitarbeiter in der Geschäftsstelle verlassen wird,
begrüßen wir herzlich unseren neuen Mitarbeiter Tjado Stemmermann!
Insgesamt fanden in diesem Geschäftsjahr 17 reguläre Bezirksgruppen (BG) sowie zwei
außerordentliche Bezirksgruppen statt, neben einer interaktiven Diskussion zu grünen Werten
im Grundsatzprogramm auch eine gemeinsame Bezirksgruppe mit dem Kreisverband Neukölln,
zur Zukunft des Hermannplatzes. Neben der Präsenz und Einbindung unserer
Mandatsträger*innen auf allen Ebenen freuten wir uns auch über den Besuch von Gästen wie
Michael Kellner, Agnieszka Brugger, Toni Hofreiter und Ramona Pop und vielen weiteren von
grüner Seite, ebenso Vertreter*innen von Initiativen aus dem Bezirk und aus Berlin. So konnten
wir in unseren Bezirksgruppen viele spannende und hochaktuelle Themen ansprechen und ein
abwechslungsreiches Programm bieten.
Nach den Europawahlen konnten wir mehrere neue AGs fest implementieren. Zur im April
gegründeten AG Klima & Ökologie kamen nach der Europawahl die AG Programm und die AG
Action hinzu, die unsere Beschlüsse vorantreiben und unsere Kieze aufmischen. Die AG Europa
bleibt weiterhin bestehen und holt Europa in den Kiez, auch die AG Stadt.Wohnen.Mieten
wächst und im August kam noch die AG Verkehr hinzu. Zusammen mit der Web-AG und der
Stachelredaktion sind wir inhaltlich breit aufgestellt und unseren Mitgliedern bieten sich
vielfältige Möglichkeiten für die themenbezogene, inhaltliche Arbeit. Auch im Bereich
Frauen*förderung konnten wir Fortschritte erzielen durch die Einführung eines regelmäßigen
Frauen*brunches. So waren wir dieses Jahr erstmalig mit einem eigenen Antrag auf der
Frauen*konferenz vertreten. Wir freuen uns über die gewonnenen Aktivitäten und Impulse und
begrüßen die Bereitschaft und das Engagement der ehrenamtlich Aktiven in unserem
Kreisverband.
Ob auf Landes- oder Bundesebene, wir waren als Kreisverband stark in der Partei präsent: zu
den Leitanträgen zu Wohnen und Klimaschutz auf der Bundesdelegiertenkonferenz (BDK)
haben wir wieder über 40 Änderungsanträge gestellt, mit denen wir in der Debatte um den
CO2-Preis zu einer weitergehenden Lösung beigetragen und die Grundlagen für einen
Paradigmenwechsel in der Mieten- und Wohnungspolitik mitgestaltet haben. Außerdem
konnten wir uns in einer Abstimmung durchsetzen und so eine Verpfichtung zur
Schuldenbremse in den Ländern verhindern. Auch auf der Landesdelegiertenkonferenz (LDK)
im Dezember, auf der es wieder um das Klima ging, waren wir der KV deutlich sichtbar. Auf
Landesebene kämpfen die Berlin Grünen gegen die Klimakrise, positionieren sich für eine
Mobilitätswende ohne eine IAA in Berlin und für mehr Gendergerechtigkeit in unseren
Parteistatuten; grüne Kernthemen, die wir als Kreisverband weiter aktiv bearbeiten und
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gestalten wollen. In inhaltlichen Debatten pfegen wir weiter die Vernetzung mit LAGen und
BAGen.
Auch haben wir uns mit anderen Kreisverbänden ausgetauscht, vernetzt und verbündet: so
etwa für gemeinsame Wahlkampf-Aktionen mit Neukölln und Treptow-Köpenick, dem
Landesverband und der Grünen Jugend. Im November haben wir gemeinsam mit den KVen
Neukölln, Mitte, Pankow und Tempelhof-Schöneberg die erste Klimakonferenz der Bezirke
organisiert, auf der 160 Aktive einen Tag lang über Visionen und Wege zum klimaneutralen
Bezirk diskutiert haben. Mittlerweile sind die KVen Lichtenberg, Treptow-Köpenick und
Marzahn-Hellersdorf zum Organisationsteam dazugestoßen.
Dass unser Kreisverband so aktiv sein kann, verdanken wir auch den mittlerweile 1.508
Mitgliedern (Stand 24.02.2020). Wir sind gewachsen – und das ist nicht nur an den Zahlen
sichtbar. Nicht nur haben wir innerhalb eines Jahres über 300 neue Mitglieder gewonnen (am
24.02.2019 waren es genau 1.200 Mitglieder), auch unser gemeinsames Sommerfest mit der
BVV-Fraktion war noch nie so groß wie im Jahr 2019. Ein Kernanliegen bei so viel Zulauf war
es, Neumitgliedern das Ankommen im Kreisverband zu erleichtern. Wir haben neben kurzen
Einführungen vor jeder BG im Schnitt alle sechs Wochen ein Neuentreffen organisiert und uns
zudem in einer GA-internen Arbeitsgruppe zur Mitgliedereinbindung konzeptionell überlegt,
wie wir die Angebote für unsere Mitglieder noch attraktiver, niedrigschwellig und reich an
Beteiligungsmöglichkeiten gestalten können.
Diese und viele weitere Themen wurden auch im Stachel, unserer Bezirkszeitung, abgebildet.
In den vergangenen 13 Monaten gab es hierzu drei Stachel-Ausgaben mit einer Gesamtaufage
von 12.500. Wir möchten uns ganz herzlich bei der Stachelredaktion, namentlich Henry Arnold,
Claudia Schulte, Werner Heck, Rike Suckert, Laura Eckl und Anja Mallmann für ihr Engagement
und ihren Einsatz bedanken, die damit grüne Politik aus und in Xhain aufbereitet und
sichtbarer gemacht hat.
Über das gesamte Jahr hinweg tagte der GA in der Regel zweiwöchentlich um die Parteiarbeit
des Kreisverbandes zu organisieren. Darüber hinaus nahmen wir uns auf zwei
Klausurtagungen Zeit, um ausführlich die Strukturen des Kreisverbandes weiterzuentwickeln
und Konzepte für die Gestaltung unseres Kreisverbandes zu entwickeln. Zur Vernetzung mit
der Bezirksfraktion besuchte fast immer mindestens ein Mitglied des GAs das wöchentliche
Treffen des Fraktionsvorstandes (FraVo) und die anschließende Fraktionssitzung (FraSi) sowie
die Sitzungen der BVV. Wir stehen in regelmäßigem Austausch mit unseren Stadträt*innen,
dem Landesvorstand und den Mitgliedern des Abgeordnetenhauses, des Bundestages und des
Europaparlaments aus unserem Bezirk. Wir haben nicht nur entsprechende Vertreter*innen in
unsere Bezirksgruppen eingeladen, sondern uns ebenfalls intern vernetzt und eine engere
Zusammenarbeit der Xhainer Amts- und Funktionsträger*innen zu bezirksrelevanten Themen
unterstützt. Mit interessierten Mitgliedern aus dem Kreisverband haben wir unsere direkt
gewählten Abgeordneten im Abgeordnetenhaus, Turgut Altug, Marianne Burkert-Euitz und
Kartrin Schmidberger, sowie Canan Bayram im Bundestag besucht, um uns über ihre Arbeit
direkt zu informieren. Darüber hinaus ist der Strategieprozess, der die Weichen für einen
erfolgreichen Wahlkampf 2021 stellen soll, fortgeführt worden.
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Trotz einiger Mehrausgaben, insbesondere für den Europawahlkampf, konnten wir aufgrund
der positiven Spendenbereitschaft unserer Stadträt*innen und der BVV sowie gestiegenen
Mitgliedsbeiträgen mit einem kleines Plus von 164,20 Euro das Jahr 2019 abschließen (vorl.
Abschluss, endgültiger Abschluss wird gesondert entlastet).
Der Geschäftsführende Ausschuss zieht nach einem intensiven und arbeitsreichen Jahr eine
positive Bilanz für die letzten 11 Monate. Wir konnten klare inhaltliche Schwerpunkte in
verschiedenen Themenbereichen von Klimaschutz, der Mieten- und Wohnungspolitik, der
Verkehrspolitik und der Frauen*politik setzen. Wir haben neue aktive Arbeitsgruppen, freuen
uns über die neu gegründete Grüne Jugend Xhain und waren präsent auf allen Ebenen, ob
Bezirks-, Landes- und Bundesebene bis nach Europa. All das wäre natürlich nicht ohne die
vielen ehrenamtlich engagierten Mitglieder im Kreisverband möglich gewesen, bei denen sich
der GA ganz besonders herzlich bedanken möchte. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch
noch einmal bei unseren Mitarbeiter*innen für Ihren Einsatz und die unverzichtbare
Unterstützung.
Die politische Entlastung wird beantragt.
Der Geschäftsführende Ausschuss
Aida Baghernejad, Anne Burckhardt-Schön, Joana Zühlke, Johanna Haffner, Silvia Rothmund,
Karl-Heinz Garcia Bergt, Nikolas Becker, Vasili Franco
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