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Ihr Lieben,
Uns alle eint der Glaube, dass eine bessere Welt möglich ist. Mit grüner,
progressive Politik gestalten wir diese Zukunft. Doch dafür braucht es
ein starkes Wahlergebnis. Dafür möchte ich mit euch gemeinsam
kämpfen.
Damit ein Wahlkampf erfolgreich ist, braucht es nicht nur gute
Kandidat*innen, sondern auch Menschen im Hintergrund, die
organisieren und den Überblick behalten.
Nachdem der Europawahlkampf mein erster Wahlkampf als
Parteimitglied war, habe ich während des Kommunalwahlkampfs die
Grüne Jugend Bochum im Wahlkampfteam des Kreisverbands
vertreten und den Wahlkampf mit organisiert. Zudem engagiere ich
mich in der Hochschulpolitik und habe dort den letzten Wahlkampf für
die Studierendenparlamentswahl mitorganisiert.
Ich mag Organisations- und Strukturarbeit und möchte gerne mit euch
gemeinsam dafür sorgen, dass wir mit der größten Grünen Fraktion
aller Zeiten mit vielen Grüne Jugend Mitgliedern in den Landtag
einziehen.
Inhaltlich begeistern mich vor allem Mobilitätspolitik und Feminismus.
Ich kämpfe für eine Verkehrswende, die alle mitnimmt und einen
Feminismus, der bunt und intersektional ist.
Was mir auch ein Anliegen ist, ist der Kampf für
Bürger*innenrechte im analogen, aber auch im digitalen Raum. Die
aktuellen Ereignisse rund um das Versammlungsgesetz machen für
mich deutlich, dass der Kampf für eine liberale Demokratie, welche die
Rechte ihrer Bürger*innen achtet und schützt immer aktuell ist.
Ich freue mich auf einen spannenden und ereignisreichen Wahlkampf
mit euch und freue mich über eure Unterstützung.

Ich

bin

in

Wuppertal

aufgewachsen, lebe seit 2018 in

Bochum und studiere an der RuhrUniversität Umwelttechnik und
Ressourcen-management

mit

Schwerpunkt auf Bauingenieurwesen. Wenn ich gerade nicht

Politik mache, fahre ich gerne
Fahrrad, koche wahnsinnig gerne
oder

genieße

Freund*innen.

die

Zeit

mit

2019-2021 Sprecherin der Grünen
Jugend Bochum
Seit 2019 Mitglied im
Studierendenparlament für die
GRAS (Grüne & Alternative
Student*innen)
Seit 2020 Fraktionsvorsitzende
der Grünen Fraktion in der

Bezirksvertretung Bochum-Süd
clara.padberg@posteo.de
@kreativ_unkreativ
@clara_padberg
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