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Bewerbung für Unterstützungsbekundung
der GJ NRW zur Landtagswahl
Liebe Grüne Jugend NRW!
Am 15. Mai 2022 wählt NRW einen neuen Landtag. Ich bin dabei der festen
Überzeugung, dass wir als junge Generation die Chance haben endlich eine
angemessene Vertretung auf Landesebene zu bekommen, die dringend benötigt
wird. Hierbei möchte ich Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit euch für
junggrüne Visionen streiten und bitte euch dafür bei der kommenden
Landesmitgliederversammlung um euer Vertrauen. Politik muss die gesamte
Gesellschaft abbilden, um alle Perspektiven mitzudenken - dazu möchte ich
beitragen.

Gerechte Bildung - für ein Recht auf Chancen.
Das vergangene Schuljahr hat deutlich gemacht was schon so lange verkehrt läuft:
Schulischer Erfolg hängt davon ab, wie die Internetverbindung in meinem
Stadtteil, die Lernbedingungen Zuhause und die finanziellen Möglichkeiten der
Eltern sind. Mit gerechten Chancen hat das wenig zu tun. Unser Bildungssystem ist
der Ort an dem soziale Ungleichheiten am effektivsten abgebaut werden können
und das Fundament für gesellschaftlichen Zusammenhalt gelegt werden kann.
Dafür braucht es hier in NRW aber dringend Veränderungen - mehr politische
Bildung, mehr Ganztagsangebote und multiprofessionelle Teams aus
Sozialpädagog*innen und Schulpsychologie, damit Lehrer*innen sich wieder auf
ihr Kerngeschäft konzentrieren können: Das Unterrichten.
NRW braucht eine verlässliche Schulpolitik, die den Bezug zu Schulleitungen,
Eltern, Lehrkräften und vor allem den Schüler*innen nicht verliert, die auf
Kooperation und Zusammenarbeit setzt.
Eine Schlüsselrolle bei der Beseitigung von Ungerechtigkeiten nehmen vor allem
die Grundschulen ein, weshalb es dort deutlich mehr finanzielle Mittel für einen
angemesseneren Betreuungsschlüssel braucht, der sich an den individuellen
Herausforderungen der Schulen orientiert.

Echte Beteiligung - weil es unsere Zukunft ist.
Nie drige Wahlbe te iligunge n, aufke ime nde Ve rschwörungsmythe n und eine
abl
e hn
e nd
e
Haltung e
ge
g n uns
e r Grundg
e es tz - all das sind
de mokratie schädige nde Vorgänge , die wir mit unse re n e ige ne n Auge n verfolgen
können. Doch was können wir dagegen tun? Einiges!
Zum Be ispie l junge n Me nsche n mit Ide e n und Pläne n zuhöre n und sie
ernstnehmen. Dabei spreche ich aber nicht nur von uns jungen Grünen, sondern
vor alle m von de ne n, die zwar Handlungswille n habe n, die se n abe r aus
ve rschie de nste n Gründe n nicht in politische n Organisatione n umse tze n wollen
oder können.
Die se n Ge staltungswille n könne n und müsse n wir für e ine stärke re Demokratie
und e ine ge re chte re Politik unbe dingt auffange n! Se i e s in Jugendparlamenten,
Vereinen, in der offenen Kinder und Jugendarbeit, anderen Bildungsstätten oder
ganz konkre t in Schule n. Me hr Mitbe stimmung, me hr De mokratie förde rung und
me hr Ne tzwe rke de r Unte rstützung für e ngagie rte und inte re ssie rte Kinde r und
Jugendliche!
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Rassismus bekämpfen - auf allen Ebenen.
Erst durch den grausamen, dokumentierten Mord an George Floyd im Mai hat in
unserem Land eine Welle der Aufklärung und ein Zugewinn an Bewusstsein für die
Präsenz von Rassismus stattgefunden. Neben gut gemeinten
Solidaritätsbekundungen und ein wenig medialer Aufmerksamkeit bekamen von
rassistischer Diskriminierung Betroffene hier vor allem eins: Mitleid.
Mitleid ist allerdings nicht das, was von Rassismus und Diskriminierung betroffene
Menschen brauchen und wollen. Was es braucht sind klare Bekenntnisse zur
Existenz des strukturellen Rassismus, der sich durch sämtliche Institutionen und
gesellschaftliche Gruppen zieht. Denn nur wenn wir Probleme anerkennen,
können wir effektiv daran arbeiten rassistische Strukturen abzubauen und
verlorenes Vertrauen wiederherzustellen.

Ländlicher Raum - beim Wandel alle im Blick.
In der Vergangenheit fehlte es in der Grünen Jugend an manchen Stellen an
Perspektiven junger Menschen aus dem ländlichen Raum. Lebensrealitäten junger
Menschen sind plural und divers - deshalb gibt es nicht die eine „Stimme der
Jugend“. Die Verkehrswende gerecht zu gestalten ist eine größere
Herausforderung, wenn es kaum flächendeckende ÖPNV-Angebote gibt, sich
politisch zu organisieren ist fernab von Universitätsstädten müßig und auch
Themen wie Digitalisierung und Innenstadtattraktivierung sind in kleinen Städten
und Dörfern im ländlichen Raum Themen, die von jungen Menschen vertreten
werden müssen, die die Schwierigkeiten selbst miterleben.
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Über mich

●

Bildungsgerechtigkeit

Seit 2019 bin ich Mitglied der Grünen Jugend und B90/Die Grünen und habe bei
der Kommunalwahl 2020 für den Stadtrat kandidiert, um die Interessen junger
Menschen politisch zu vertreten. Seit November gehöre ich dem Ausschuss für
Schule und Bildung an, arbeite darüber hinaus an den Themen Kultur, Sport,
Freizeit und Jugendhilfe mit und unterstütze die Arbeit der Ratsfraktion zudem als
Geschäftsführer. Seit letztem Jahr bin ich außerdem Sprecher der Grünen Jugend
Kreis Steinfurt, Beisitzer im Kreisvorstand der Grünen und war bei der
Landesdelegiertenkonferenz im April Präsidiumsmitglied.

●

Jugendbeteiligung

●

Antirassismus

Aus dem Interesse für soziale Ungleichheit und unser Bildungssystem studiere ich
Soziologie und Erziehungswissenschaft. Nebenbei arbeite ich an einer Schule und
habe das ganze Schuljahr über die Verfehlungen des Bildungsministeriums selbst
miterlebt.
Sowohl Partizipation als auch Jugendarbeit liegen mir am Herzen, auch weil ich
zwei Jahre in der offenen Kinder- und Jugendarbeit aktiv war und ebenso lange
als Trainer einer Jugendfußballmannschaft.
Mit all diesen Erfahrungen und Eindrücken aus den verschiedensten Bereichen
möchte ich mich gerne im Landtag für eine gerechtere Politik einsetzen und
bewerbe mich deshalb um eure Unterstützung. Wenn ihr noch Fragen zu meiner
Bewerbung habt meldet euch gerne bei mir!
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