
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Liebe Mitglieder, 

 

ein sehr aufregendes grünes Jahr geht zu Ende. Auch wenn wir als Kreisvorstand schon 

mitten in den Planungen für die Kommunalwahl im kommenden Jahr stecken, möchten 

wir gerne die momentan ruhigere Zeit nutzen, um auf das zurückliegende Jahr 

zurückzublicken. 

 

Die Landtagswahl 
 

Die erste Hälfte des Jahres stand ganz unter dem Titel Landtagswahl. Schon am 15.01. 

haben wir mit Anna (Kiel West), Nelly (Kiel Ost) und Lasse (Kiel Nord) unsere 

Direktkandidierenden gewählt und knapp einen Monat später wurde auf einem 

Landesparteitag unser Wahlprogramm beschlossen. Nun konnte es also losgehen mit 

dem Wahlkampf! 

 

Um euch einen Überblick zu geben, was hier gerissen wurde: 

 

• insgesamt 59 Wahlkampfstände mit 126 Stunden Präsenz, 

• sechs Wochen offene Bude in der Holtenauer Straße: 58 besetzte Schichten = 116 
Stunden geöffnet,  

• Insgesamt 39 Schichten und 78 Stunden Haustürwahlkampf und 

• viele, viele Aktionen, über die gar nicht Buch geführt wurde.  

Zusätzlich wurde noch eine Vielzahl an Veranstaltungen organisiert: Unter anderem 

waren Lasse, Monika und Robert auf dem Blücherplatz, Katja Diehl war für uns Kiel und 

stellte ihr Buch „Autokorrektur“ vor, Ricarda war an der Kiellinie, um dort live einen 

Podcast aufzunehmen uvm. 

All diese Arbeitsstunden, all das Engagement, all die Leidenschaft haben dann auch 

Früchte getragen. Wir konnten in Kiel Nord und Kiel West jeweils die Direktmandate 

erringen, haben auch in Kiel Ost ein super Ergebnis hingelegt und haben in Kiel um fast 

11 Prozentpunkte zugelegt, d.h. wir waren zweitstärkste Kraft, nach Zweit- und sogar 

stärkste Kraft nach Erststimmen! 

Kiel wird von Jahr zu Jahr grüner und das ist auch das Ziel für nächstes Jahr!  



 

 

 

Vorbereitungen auf die Kommunalwahl 2023 

Dieses Ziel wurde auch schon während des Wahlkampfes mit einem aufwendigen 

Programmprozess für die Kommunalwahl angegangen. In zahllosen Fachgruppentreffen 

wurden über mehrere Monate hinweg von Parteimitgliedern aber auch Initiativen, 

Organisation und Privatpersonen Ideen für unser Wahlprogramm gesammelt und dann 

in einem großartigen Programmentwurf zusammengefasst.  Zum Entwurf wurden von 

unglaublich vielen Mitgliedern über 150 Änderungsanträge eingereicht. Auch das zeigt, 

wie aktiv die Menschen in unserem Kreisverband sind! Ende September wurde das 

Programm schließlich bei unserer Kreismitgliederversammlung verabschiedet. 

Neuer Vorstand und neue Geschäftsführung 

Zuvor wurde jedoch erst einmal bei der Jahreshauptversammlung Anfang September 

ein neuer Vorstand gewählt. Während Silke, Noah und Philipp bereits im vorherigen 

Vorstand Mitglied waren, wurden sechs neue gewählt, die mit großem Elan starteten.  

Zuallererst musste der neue Vorstand jedoch einen großen Verlust verkraften. Nachdem 

mit Christian Saftig die Assistenz der Geschäftsführung ins Finanzministerium 

wechselte, wurde nun Gazi Freitag zu unserem Landesvorsitzenden gewählt. Auch auf 

diesem Wege noch einmal herzlichen Glückwunsch dazu! Das bedeutete, dass auch eine 

neue Geschäftsführung gefunden werden musste. Während Christian Saftig vom 

aktuellen Auszubildenden des Landesverbands Tjark Korthals ersetzt wird, haben wir 

mit Ina Hagemann eine junge, aber doch sehr grün erfahrene Geschäftsführerin 

gefunden. Beide werden von Luc Richter (Assistenz der Geschäftsführung) und Felicitas 

Neyer (Öffentlichkeitsarbeit) unterstützt. 

 

Viel Einarbeitungszeit hatte unsere neue Geschäftsführung allerdings nicht. Schon im 

Dezember Stand die Kreismitgliederversammlung an, auf der die Liste und die 

Direktkandidierenden für die Kommunalwahl gewählt wurden. 

 

https://gruene-kiel.de/wp-content/uploads/sites/69/2022/12/Wahlprogramm_final.pdf
https://gruene-kiel.de/wp-content/uploads/sites/69/2022/12/Wahlprogramm_final.pdf
https://gruene-kiel.de/kommunalwahl-2023/
https://gruene-kiel.de/kommunalwahl-2023/


 

 

Wie ihr seht, war das ein ganz schön aufregendes Jahr und das kommende wird nicht 

minder spannend. Wir könnten in diesem Jahresrückblick jetzt noch über die Barcamps 

in den Kieler Stadtteilen berichten, noch über die Stadtteilfeste in Mettenhof und 

Wellingdorf und viele andere Aktionen. Zu erzählen gäbe es genug. 

 

 
 

Was jetzt noch kommt 
 

Wir möchten aber jetzt noch einen kleinen Blick nach vorne werfen. Die Kommunalwahl 

ist die wichtigste Wahl für einen Kreisverband. Auf der kommunalen Ebene liegt unser 

großes politisches Gewicht. Zur Zeit sind wir in der Ratsversammlung drittstärkste Kraft. 

Wir möchten im kommenden Jahr ganz vorne stehen und dafür brauchen wir euch alle!  

 

Es gibt bereits jetzt zahlreiche Möglichkeiten politisch oder organisatorisch aktiv zu 

sein und es wird im Wahlkampf noch viele weitere geben. Wir freuen uns immer, wenn 

ihr in einem der Arbeitskreise vorbeischaut. Dort könnt ihr euch thematisch mit anderen 

Mitgliedern und der Ratsfraktion austauschen.  

 

Auch der Vorstand hat verschiedene Arbeitsgruppen, wie bspw. zur Kommunalwahl, 

Öffentlichkeitsarbeit oder Veranstaltungen. Wenn ihr dort mitmachen möchtet, findet 

ihr hier die Ansprechpartner*innen. 

 

Falls ihr noch nicht aktiv seid, dann ist jetzt eine besondere Möglichkeit, das zu tun. 

Eure Vorteile euch jetzt zu engagieren: 

1. Niedrigschwelliger Einstieg in die Kommunalpolitik 

2. Austausch mit anderen grünen Mitgliedern 

3. Eigene Themen und Ideen können eingebracht werden 

4. Ihr helft, Kiel noch weiter zu begrünen 

 

In diesem Sinne wünschen wir euch als Kreisvorstand einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

 

Viele Grüße 

Jeanette, Philipp, Clara, Daniel, Franz, Janine, Noah, Sandra und Silke 

https://gruene-kiel.de/arbeitskreise/
https://gruene-kiel.de/arbeitsgruppen/

