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Stefan Krischer
Bewerbung für das Wahlkampfteam 
der GJ NRW zur Landtagswahl

Über Mich
Ich bin Jahrgang 2001, studiere aktuell 
Physik im 4. Semester in Aachen und 
zu den seltenen Zeitpunkten, an denen 
ich weder politisch aktiv bin noch Stu-
diere, liebe ich Spieleabende und Wan-
derungen.

Schatzmeister/pol. GF Grüne 
Jugend Düren
2016 - 2019

Div. Aufgaben in Öffentlichkeits- 
und Orga-Arbeit bei FFF Aachen 
und FFF Deutschland
2019 - 2020

EndeGelände Aktionslogistik und 
Hygiene-Kleingruppe
2020

Mitglied der WK-Steuerungsgrup-
pe Kathrin Henneberger/ 
GRÜNE Mönchengladbach
seit 2019

 stefan.krischer 
      @climatestrike.net 
 stefankrischer

Für eine andere Welt
Bei der kommenden Bundestagswahl haben wir das erste Mal die Chance, mit ei-
ner grünen Kanzlerin und der wahrscheinlich größten grünen Fraktion aller Zeiten 
den längst überfälligen fundamentalen Richtungswechsel einzuleiten und dieses 
Land und diesen Planeten zu einem besseren Ort zu machen.

Und diesen Richtungswechsel brauchen wir mindestens genau so in NRW. Nach 
den aktuellen NRW-Umfragen haben wir keine schlechten Chancen, bei der Wahl 
im Mai die stärkste Kraft zu werden und damit vielleicht auch die nächste Minister-
präsident*in zu stellen. Und das ist dringend nötig. In meiner politischen als auch 
örtlichen Heimat - dem rheinischen Braunkohlerevier - sehen wir jeden Tag, wie 
fatal eine schwarz-gelbe Politik der Lobbyinteressen ist, wenn eine ganze Region 
für die Kohle abgebaggert wird, statt einen progressiven Strukturwandel zu för-
dern. Und dabei endet es ja nicht. Mit dem neuen Versammlungsgesetz werden 
mal eben so ganze politische Bewegungen kriminalisiert und das Bildungssystem 
wird immer weiter unter das Motto „wer hat, dem wird gegeben“ gestellt.

So darf es nicht weiter gehen und dafür braucht es starke Grüne in der Landes-
regierung.
 

Grüne Jugend im Parlament
Für einen wirklich progressiven Wandel braucht es aber nicht nur starke Grüne, 
sondern insbesondere auch eine starke Grüne Jugend im Parlament. Wir sind und 
bleiben DIE treibende Kraft für linke und progressive Positionen innerhalb der Grü-
nen und haben mit unseren Votenträger*innen auch eine nie da gewesene Chance 
auf verschiedensten Themenfeldern auch innerhalb einer solchen grünen Landes-
regierung für echten Fortschritt zu sorgen.

Und das macht für uns als Verband einen starken Wahlkampf umso wichtiger. Da-
mit können wir nicht nur das Wahlergebnis der Grünen verbessern oder Mitglieder 
gewinnen, sondern auch unsere Kandidat*innen enorm gestärkt in die Fraktion 
schicken.

Eigene Kampagne für Basisgruppen und Kandi-
dat*innen
Ich würde gerne meine verschiedenen Erfahrungen im Wahlkampfteam einbrin-
gen, um mit einer eigenen Kampagne der GJ NRW sowohl unsere Kandidat*innen 
eng zu unterstützen, aber auch den vielen Basisgruppen in NRW die Möglichkeit zu 
eröffnen, bei sich großartige eigene Aktionen zu machen, um gezielt junge Men-
schen ansprechen zu können.

Um diese Kampagne mit zu gestalten, bringe ich viele hilfreiche Erfahrungen mit. 
Aus meiner Zeit in der GJ Düren kenne ich die Arbeitsweise, aber auch die Probleme, 
einer kleinen ländlichen Basisgruppe. Die Arbeit bei FFF Deutschland hat mir ge-
zeigt, wie eine Koordination mit vielen verschiedenen Ortsgruppen und Strukturen 
funktionieren kann und was es braucht, um Aufmerksamkeit auf die drängendsten 
Themen unserer Zeit zu lenken. Dei EndeGelände habe ich viel über die Organisa-
tion von Groß-Events - insbesondere unter Pandemie-Bedingungen - gelernt. Und 
zu guter Letzt sammle ich aktuell in der Wahlkampf-Koordination für Kathrin Hen-
neberger in Mönchengladbach viele Erfahrungen in der direkten Zusammenarbeit 
mit Kandidat*innen und in der Planung und Umsetzung eines Wahlkampfs.

Insgesamt würde ich mich freuen, wenn ihr mir das Vertrauen aussprecht, diesen 
Wahlkampf mit und für euch und für den jung-grünsten NRW-Landtag aller Zeiten 
zu gestalten und große Teile meiner politischen Energien dieses Projekt zu stecken.
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Bewerbung  

Hallo zusammen,  

mein Name ist Kim Schröter. Ich bin 23 Jahre und 
lebe im oberbergischen Kreis. Dort sitze ich für 
die Grünen im Stadtrat der Stadt Wiehl und im 
Kreistag. Außerdem bin ich Sprecherin der 
Grünen Jugend Oberberg und Koordinatorin der 
Grünen Jugend Mittelrhein.  

Parallel studiere ich voraussichtlich bald im 
Masterstudiengang Bildung und Soziale Arbeit an der Uni Siegen. Das Studium 
finanziere ich über eine Drittel Stelle in einem lokalen Projekt gegen Rassismus 
und Antisemitismus. Aus diesem Grund sind mir sozialpolitische Themen wie 
Inklusion und gerechte Teilhabe aber auch die Bekämpfung von 
menschenverachtenden Weltanschauungen besonders wichtig.  

Mein Wohnort, der eher ländlich geprägt ist bringt natürlich ebenfalls einige 
wichtige Themen, wie zum Beispiel Mobilität und Infrastruktur mit sich. Doch 
neben Mobilität sind im ländlichen Raum auch Themen wie LGBTQ* Politik ein 
großes Thema, vor allem angesichts der fehlenden Angebote im Vergleich zu 
großen Städten. Der Austausch von Stadt und Land ist mir generell besonders 
wichtig, insbesondere auf politischer Ebene um gemeinsam Politik machen, 
die niemanden außen vorlässt, sondern Türen öffnet und Menschen verbindet. 
Das Team für den GJ-Landtagswahlkampf würde ich gerne mit meiner 
Perspektive bereichern um unser vielfältiges Bundesland NRW gut im 
Wahlkampf ansprechen zu können. 
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Bewerbung für das Wahlkampfteam 

Hallo, 

ich bin Christian Banona Kiangala, 20 Jahre alt und 

komme aus Iserlohn. Ich bin im Vorstand der 

Grünen Jugend im Märkischen Kreis, sitze im 

Stadtrat und Kreistag und war bis zum letzten Jahr 

Sprecher der Fridays For Future Ortsgruppe in 

meiner Heimatstadt. 2019 bin ich der Grünen 

Jugend beigetreten, da ich gesehen habe wie die regierenden Parteien die Klimakrise, 

soziale Gerechtigkeit und den Kampf gegen Rassismus verschlafen.  

 

Noch nie zu vor hatten wir die Chance als Grüne so stark und so divers in den Parlamenten 

vertreten zu sein. Die Grüne Welle soll nicht nur im Bund anhalten, sondern auch in NRW 

zu starken Ergebnissen führen. Auf jeder Ebene müssen grüne Positionen vertreten 

werden. Meinen Fokus möchte ich auf Rassismusbekämpfung, eine humane 

Migrationspolitik und die Stärkung des ländlichen Raums setzen. Als Grüne Jugend haben 

wir schon immer den Auftrag gehabt unsere Mutterpartei dabei zu unterstützen linke und 

progressive Ideen in ihre Wahlprogramme und ihre parlamentarische Arbeit zu verankern. 

Es ist an der Zeit, dass junge Menschen in Parlamenten den politischen Diskurs 

entscheidend mitbestimmen. Mit der Anzahl an frischen und jungen Kandidat:innen haben 

wir bei dieser Wahl die beste Position. Ich möchte im Wahlkampfteam der GJ NRW meine 

Perspektive aus der Kommunalpolitik einbringen und ermöglichen, dass unsere Stimmen 

landesweit gehört werden, und würde mich deshalb über euer Vertrauen freuen.  
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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 Ruhr-
Universität Umwelttechnik und 
Ressourcen-management mit 
Schwerpunkt auf Bauingenieur-
wesen. Wenn ich gerade nicht 
Politik mache, fahre ich gerne 
Fahrrad, koche wahnsinnig gerne 
oder genieße die Zeit mit 
Freund*innen.  
 

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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Ihr	Lieben,	
 
Die Landtagswahlen in NRW stehen vor der 
Tür. Doch vorher kommen erst die 
Bundestagswahlen, wo wir  hoffentlich 
stärkste Kraft und somit auch unsere 
hervorragende Grüne Kanzlelrin  stellen 
werden. Wir als Grüne haben im Bund viel 
vor uns. In allen politischen 
Themenbereichen müssen wir 
nacharbeiten.Damit das alles genauso gut 
funktioniert wie wir uns das vorstellen, ist 
die Bundesregierung auf die Unterstützung 
von unserem Bundesland NRW angewiesen. 
Unser Ziel muss es sein, demnächst die 
nächste Ministerpräsident*in zu stellen und 
auch in NRW stärkste Kraft zu werden. 
	
Damit dies alles gelingt brauchen, müssen 
wir einen guten Wahlkampf machen. Zu 
einem guten Wahlkampf gehört natürlich 
auch ein Wahlkampfteam. Für dieses Team 
bewerbe ich mich hiermit. 
 
Ich möchte meine Erfahrung, die ich in 
meiner jungen politischen Laufbahn bei der 
Grünen Jugend beziehungsweise bei den 
Grünen gesammelt habe in das 
Wahlkampfteam der GJ NRW 
einbringen.  Diese Erfahrung habe ich im 
Europa-Wahlkampf bei der Grünen Jugend 
Essen gesammelt sowie bei den 
Grünen  Bottrop in meiner Funktion als 
Sprecher bei der Kommunalwahl. 
 
 
	
	

	
Marten	Theile		
	
	
ÜBER	MICH:	
	
Ich bin 15 Jahre alt, gehe 
noch zur Schule und 
verbringe meine Freizeit 
außerhalb meiner 
politischen Tätigkeit damit, 
mich mit meinen Freunden 
zu treffen. 
 
Kontakt:	
	

 theilemarten_1402 
 

theilemarten@gmx.de 
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Sophie Kiko
Bewerbung für das Wahlkampfteam 
für die Landtagswahl

Über Mich
Ich bin 22 Jahre alt und komme aus 
Delbrück bei Paderborn. Seit 2018 
darf ich aber im wunderschönen Mün-
ter leben und studiere hier Deutsch 
und Englisch im 6. Semster. Seit 2019 
bin ich aktiv bei der Hochschulgruppe 
CampusGrün und darüber nun auch im 
KV Münster sowie dem Kaktus - Grüne 
Jugend Münster aktiv.

Referentin AStA Uni Münster
für Soziales, Wohnraum und Partizipation

April 2020 - April 2021

Praktikum bei Ricarda Lang
Februar 2021- Mai 2021

LAG Hochschulpolitik
seit 2021

AG SocialMedia (KV Münster) 

seit 2020

 sophie.kiko@paderborn.com 

 sophiekiko 
 /sophie.kiko

Bewerbung für des Wahlkampfteam
Liebe Grüne Jugend NRW, 

Die Politik braucht junge und mutige Stimmen, die bereit sind sich einzubringen, Dinge 
neu zu denken und in Richtung Zukunft weisen. NRW braucht eine Politik, die endlich die 
Interessen derer sieht, die zu lang übergangen wurden: Schüler*innen, Studierende, FIN-
TA*-Personen und Menschen mit schwierigen sozioökonomischen Bedingungen. Dafür 
möchte ich mich bei der Landtagswahl mit meinen Erfahrungen und Kompetenzen im 
Wahlkampfteam einbringen, mit der Grünen Jugend unsere Themen in den Fokus rücken 
und einstehen für eine linksgrüne Politik. 

Was ich dazu mitbringe? Viel Erfahrung aus der Hochschulpolitik in der wir mit Campus-
Grün zuletzt sehr regelmäßig und erfolgreich Wahlkämpfe organisiert und geführt ha-
ben. In meiner Zeit im AStA konnte ich unter anderem lernen, zielgerichtet und organisiert 
zu arbeiten, Veranstaltungen zu organisieren und Kampagnen im Team auf die Beine zu 
stellen (z.B. www.bafoeg.ms). Von Februar bis Juni hatte ich dann die Chance über die 
Hochschulpolitik und Münster hinaus auf die Arbeit des Bundesvorstands zu schauen und 
Ricarda und ihr Team bei der Arbeit als stellvertretende Bundesvorsitzende und frauen-
politische Sprecherin zu unterstützen. In dieser Zeit war wirklich alles an inhaltlicher und 
organisatorischer Arbeit dabei: Vom Büro Alltag über die Planung und Begleitung des 
Bundesfrauenrates bis zur Kundgebungsorganisation zum Austritt der Türkei aus der Is-
tanbul Konvention und nicht zuletzt auch der ersten Konzeption von Ricardas Bundes-
tagswahlkampf.

Ihr seht, ich hab Lust auf grünen Wahlkampf und einiges von dem, was es braucht, um 
diesen auch auf die Beine zu stellen. Lasst uns die Landtagswahl mit dem Rückenwind der 
anstehenden Bundestagswahl zur Gerechtigkeitswahl machen!

Let‘s do this!

Gemeinsam stark aus der Krise.  
 Gemeinsam stark für ein gerechtes NRW.
Eineinhalb Jahre Ausnahmezustand, eineinhalb Jahre geprägt von einer Pandemie, 
einhalb Jahre in denen sich zeigt, was die Unionsgeführte Politik bedeutet: Reiche 
Menschen profitieren auf Kosten der anderen, Wirtschaftsinteressen stehen vor jeder 
Entscheidung auf dem Weg zur Klimagerechtigkeit und neue Ansätze und Ideen werden 
blockiert.

Corona hat uns vor Augen geführt auf wessen Rücken die derzeitige Politik Krisen zu be-
wältigen versucht: Auf denen von eh schon schwächeren: 

FINTA* Personen, die vermehrt in systemrelevanten Berufen tätig sind, noch immer den 
Großteil der Care-Arbeit leisten und in Kauf nehmen müssen, das veraltete Rollenmus-
ter wieder begünstigt werden und die Gefahr häuslicher Gewalt steigt. Wann wenn nicht 
jetzt sollten wir uns für eine queerfeministische Politik positionieren, die alle in den Blick 
nimmt, Entscheidungen aus dieser Perspektive heraus trifft und  FINTA*Personen stärkt, 
repräsentiert und einbindet.

Kinder und Jugendliche, die zum Spielball wurden und für die es keine Konzepte oder Lö-
sungen gab. Schüler*innen standen zwischen Wechselunterricht, Frieren im Winter und 
Homeschooling zum Nachteil. Für Studierende gab es noch weniger Perspektiven. Unsere 
Solidarität wird vorausgesetzt, ohne Lobby werden wir übersehen und es gilt Über statt 
mit jungen Menschen sprechen.  Lasst uns laut werden, damit junge Stimmen endlich 
gehört werden, Bildungspolitik an Schüler*innen und Studierenden ausrichten und all das 
auffangen, was in den letzten eineinhalb Jahren versäumt wurde.  

Pflegenden wurde genug gedankt, Eltern wurden zu stark belastet, junge Menschen ge-
hören nicht vergessen und FINTA*-Personen sollten nie zurückstecken müssen. Zeit, dass 
Politik endlich auch für sie gemacht wird.

UntertitelNRW
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