
Hier erfährst du mehr über uns:  
www.gruene-neukoelln.de 
 
Melde dich für unseren Newsletter an: 
www.gruene-neukoelln.de/newsletter 
 
Folge uns auf unseren sozialen Medien: 
facebook.com/grueneneukoelln/ 
twitter.com/grueneneukoelln 
instagram.com/gruene_neukoelln/  
 
Komm in unserer Geschäftsstelle vorbei: 
Bündnis 90/Die Grünen Neukölln 
Berthelsdorfer Straße 9 
12043 Neukölln 
 
Ruf uns an unter: 
030 671 208 12  
 
Sprechzeiten: 
Dienstag 16.00-18.00  
Mittwoch 10.00-13.00 
Donnerstag 16.00-18.00 
 
Schreib uns eine Mail an: 
info@gruene-neukoelln.de 
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Was ist eigentlich ein Kreisverband? 
Der Kreisverband ist die Parteigliederung auf bezirk-
licher Ebene und ist Teil des Landesverbandes. Als 
Mitglied im Kreisverband bist du hier stimmberech-
tigt, zum Beispiel um Delegierte für Parteitage zu 
wählen oder Wahllisten aufzustellen. 
 
 
Muss ich Mitglied sein? 
Du musst kein Mitglied sein, um bei uns Grünen 
Neukölln mitzumachen. Schön wäre es trotzdem. 
Falls du nicht kontinuierlich aktiv sein kannst oder 
möchtest, kannst du uns mit deinen Mitgliedsbeiträ-
gen unterstützen. Mitgliedsanträge gibt es auf  
gruene.berlin/mitglied-werden. 
 
 
Gibt es Treffen für Neue und Interessierte? 
Wir veranstalten regelmäßig ein „Neuentreffen“. Hier 
besprechen wir mit euch, wie ihr euch einbringen 
könnt, stellen unseren Kreisverband vor und beant-
worten eure Fragen. Bei Interesse schreibt einfach 
eine E-Mail an neuentreffen@gruene-neukoelln.de 
 
 
Habt ihr eine Frauenquote? 
Durch unser grünes Frauenstatut wird die Frauen-
quote konsequent umgesetzt. Ungerade Listen-
plätze werden immer mit Frauen besetzt. Mindes-
tens die Hälfte der Delegierten auf Parteitagen und 
in Gremien sind Frauen. Auch Redelisten werden 
quotiert und schaffen eine gendergerechte Diskus-
sionskultur. 

Was bedeutet Basisdemokratie bei euch? 
Zu unserem Selbstverständnis gehört es, dass alle 
Ebenen unserer Partei gleichberechtigt an allen Pro-
zessen beteiligt sind. Die Kreisverbände bestimmen 
ihr kommunales Wahlprogramm, haben eine eigene 
Satzung und bestimmen über ihre Finanzen und ihr 
Personal. Alle Sitzungen und Veranstaltungen sind 
öffentlich und jede*r hat Rederecht. 
 
 
Abkürzungen 
Wir kürzen gerne ab. Lass dich als neues Mitglied 
oder Interessierte*r davon nicht abschrecken. Das 
sind unsere wichtigsten Abkürzungen: 
 
KV: Kreisverband 
BG: Bezirksgruppe 
MV: Mitgliederversammlung 
VoSi: Vorstandssitzung 
AG: Arbeitsgemeinschaft 
GJ: Grüne Jugend 
BVV: Bezirksverordnetenversammlung 
LDK: Landesdelegiertenkonferenz (Landesparteitag) 
LA: Landesausschuss (kleiner Parteitag) 
LaVo: Landesvorstand 
LAG: Landesarbeitsgemeinschaft 
BDK: Bundesdelegiertenkonferenz (Bundesparteitag) 
BuVo: Bundesvorstand 
BAG: Bundesarbeitsgemeinschaft 

https://www.instagram.com/gruene_neukoelln/


Du möchtest auf dem Laufenden bleiben, was vor 
deiner Haustür, in Berlin und bei den Grünen  
passiert? In der Bezirksgruppe sprechen wir über  
Aktuelles aus Bezirks-, Landes-, Bundes– und Euro-
papolitik, jedes Mal zu einem anderen Thema und 
mit spannenden Referent*innen. Außerdem berichten 
wir aus den Fraktionen, dem Bezirk und den AGen. 

jeden 2. Dienstag 
info@gruene-neukoelln.de 
 

 

Du findest Nazis genauso mies wie wir? Du willst  
aktiv werden gegen Rechts, gegen Rassismus und 
Antisemitismus? Dann zeig Flagge mit uns. 

1x im Monat montags oder dienstags 
ag-antifaschismus@gruene-neukoelln.de 
 

 

Du willst an lebendiger Demokratie mitgestalten? Du 
hast Ideen, wie kommunale Entscheidungen gemein-
sam mit Bürger*innen getroffen werden können? 
Dann beteilige dich bei uns. 

1x im Monat montags oder dienstags 
susanna.kahlefeld@gruene-fraktion.berlin 

Du findest, wir brauchen mehr Bildungsgerechtigkeit  
in Neukölln? Du möchtest saubere Klassenzimmer 
und grüne Schulgärten? Dann komm zu unserer AG.  

2. Donnerstag im Monat 
ag-bildung@gruene-neukoelln.de 
 

 

Du bist überzeugt, dass Feminismus ein Muss ist und 
hast kein Bock mehr aufs Patriarchat? Dann kämpf 
mit uns für ein regenbogenfarbenes Neukölln.  

1 bis 2x im Monat 
ag-feminismus@gruene-neukoelln.de 
 

 

Du hast Ideen, wie man Klimaschutz lokal umsetzen 
kann? Du hast Lust auf Klima-Aktivismus? Dann rette 
das Klima mit uns. 

1x im Monat dienstags 
ag-klima@gruene-neukoelln.de 
 

 

Du willst Neukölln mit kreativen Formaten von grü-
nen Ideen überzeugen? Dann brainstorme, texte und 
gestalte mit uns — für Aktionen auf der Straße und 
im Netz. 

1. Donnerstag im Monat 
ag-oeffentlichkeitsarbeit@gruene-neukoelln.de 

Du willst mit uns gegen teure Mieten, Luxussanierun-
gen und Verdrängung kämpfen? Du willst eine Ver-
kehrswende für Neukölln? Dann plane bei uns mit.  

2. Donnerstag im Monat 
ag-stadtentwicklung@gruene-neukoelln.de 
 

 

Du willst dich im Süden Neuköllns engagieren? Lokal 
und für Politik vor Ort? Dann ab zu uns in den Süden.  

4. Donnerstag im Monat 
ag-suedneukoelln@gruene-neukoelln.de 
 

 

Der Neuköllner Stachel ist unsere grüne Bezirkszei-
tung. Du hast Lust, eine Zeitung mit Inhalten zu fül-
len? Dann werde Teil unserer Redaktion. 

kein fester Turnus; zwei Ausgaben im Jahr 
stachel@gruene-neukoelln.de 

 

Du bist jünger als 28? Dann werde aktiv bei unserer 
grünen, stacheligen Parteijugend. 

jeden Mittwoch 
vorstand-gj@gruene-neukoelln.de 

Bei den Grünen in Neukölln. Im Kreisverband gibt es 
viele aktive Mitglieder. Von ihnen lebt unsere Partei. 
Außerdem gibt es einen Vorstand, der die politische 
und organisatorische Verantwortung trägt sowie eine 
Geschäftsstelle mit hauptamtlichen Mitarbei-
ter*innen, die die ehrenamtlich Aktiven unterstützen.  
 
Gemeinsam stecken wir viel Zeit, Begeisterung und 
unser vielfältiges Wissen und Können in die Gestal-
tung unserer Arbeitsgemeinschaften, in Aktionen und 
Stände auf der Straße oder in Diskussionen in der 
Bezirksgruppe.  
 
Mit uns engagieren sich für ein Grünes Neukölln:  
Unser Grüner Stadtrat für Stadtentwicklung, Soziales 
und Bürgerdienste Jochen Biedermann im Bezirksamt 
Neukölln. Unsere Grüne Fraktion in der Bezirksver-
ordnetenversammlung Neukölln. Und unsere vier 
Grünen Abgeordneten Susanna Kahlefeld, Georg 
Kössler, Anja Kofbinger und Daniel Wesener im Berli-
ner Abgeordnetenhaus.  
 
Mit diesem Flyer wollen wir dir zeigen, wie viele ver-
schiedene Möglichkeiten du hast, dich in unserem 
Kreisverband einzubringen. 
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