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Jung, grün und gewillt etwas zu verändern - das ist mein Motto!
Hi, mein Name ist Nicklas, ich bin 18 Jahre alt und komme aus dem wunderbaren

Mönchengladbach. Wir als GRÜNE JUGEND NRW wollen unsere jungen grünen
Werte in die Parlamente bringen. Mit Nyke und Max haben wir es geschafft diese
Werte bereits in den Bundestag zu, aber da sollte unsere Reise nicht aufhören!

Als Länderratsdelegierter von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hatte ich die Chance im

vergangenen Oktober den politischen Kurs Deutschlands mitzubestimmen. Dort
habe ich, zusammen mit 99 anderen Delegierten, für die Aufnahme der Koalitionsgespräche mit SPD und FDP gestimmt.

Bewerbung als Länderratsdelegierten
für der GRÜNE JUGEND

Das, dass keine perfekte Entscheidung war, ist klar und genau dafür möchte ich mich

hier zu Wahl stellen. Als GRÜNE JUGEND haben wir die Möglichkeit das politische
Berlin mit der links-grünen Stimme zu beschallen, die es braucht. Das Entlastungspaket der Bundesregierung ist dafür der Beweis!

18 Jahre alt
Pronomen: he/him
Mönchengladbach

Bildung in Deutschland ist leider immer noch nicht das, was es sein sollte. Wie gut
deine Bildung ist, entscheidet nicht, wie gut du in der Schule bist oder wie sehr du
dich anstrengst; Nein es wird dadurch entschieden, was deine Eltern verdienen, ob

deine Eltern geflüchtet sind oder wo sich deine Eltern entschieden haben hinzuziehen.
BAföG soll zwar jetzt elternunabhängig werden, aber das ist nur der erste Schritt
einer langen Wanderung. Kinder und Jugendliche werden, egal ob bewusst oder unbewusst, schlechter bewertet, wenn es aus einer Familie stammt, die Arbeitslosengeld II bezieht. Akademikerkinder haben nicht nur einen Vorteil durch die bessere finanzielle Ausstattung der Eltern, sondern auch durch die hohe sozioökonomische Schicht.

Jugendliche, deren Eltern geflüchtet sind, erhalten deutlich seltener die allgemeine
Hochschulreife im Vergleich mit Jugendlichen aus deutschen Haushalten.
Wir brauchen jetzt Unterstützungsangebote für alle Schüler*innen, egal wie groß die

Geldbörsen der Eltern sind. Durch ein Nachhilfesystem, welches über das Land gefördert Unterstützung anbietet, indem man Lehramtsstudent*innen einsetzt und
ihnen das Studium mit attraktiver Entlohnung erleichtert.

Abiturjahrgang am Gymnasium Korschenbroich
Leidenschaftlicher Hobbykoch und bäcker, Handball-Fan, Spieleabende
mit Freunden
Politische Schwerpunkte:
Bildungs-, Sozial- und
Jugendpolitik
stellv. Schülersprecher
2019-2021
Bei der GRÜNEN JUNGEN
2020
Bei BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
2020
Ersatzdelegierter Länderrat (B90)
2021

Jetzt ist es an der Zeit das diskriminierende Schulsystem nachhaltig umzukrempeln.
Setzen wir Kurs auf neue Ufer – Bildungsreform Jetzt!

Bezirkskoordinator GJ NrW
2021
Sprecher JUNGE GRÜNE RKN
2021-2022
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@n1ck.eftz
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nick.effertz@gmail.com

|E-Mail

@EffertzNicklas
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