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Nordrhein-Westfahlen

frederik antary

Persönliches

,

Politisches

- Seit 2020: Sprecher der GJ NRW
- Bis 2020 Sprecher der GJ Ruhr
-Seit 2019: LPR-Ersatz- 
delegierter
- Bis 2017: Sprecher der GJ 
Bochum
- Seit 2015: Mitglied der Grünen 
Jugend & bei B90/DieGrünen

-1996: Licht der Welt in 
Göttingen erblickt
- 2015: der Schule Auf 
Wiedersehen gesagt
- 2017 Beginn Studium 
Wirtschaft, Politik, Philosophie
- Zwischenzeitlich: 
Rettungssani-Prüfung abgelegt
- Mag gerne:
Morzarella ohne Tomaten und 
das Ruhrgebiet

Schreibt mir einfach, wenn 
ihr noch fragen habt!

✉ frederik.antary@gj-nrw.de
� amfrederik

�@Fredde_Paul_AM
� Frederik Antary

Bewerbung als 

Ersatzdelegierter für den 

Landesparteirat

Ihr lieben,
Die GRÜNEN NRW beschließen dieses Jahr im 
Dezember ein Programm für die Landtagswahl im 
nächsten Frühjahr. Die kleinen Parteitage, die 
Landesparteiräte, sind der Ort an dem die 
Weichen gestellt werden. Daran hängt verdammt 
viel. Wir wissen durch eine Studie, dass NRW bis 
2040 klimaneutral werden kann. Damit das auch 
passiert, müssen die drängenden Fragen 
angesprochen werden, auch wenn es dafür 
Gegenwind und Angriffe unter der Gürtellinie gibt. 
Außerdem gilt es in den nächsten Fünf Jahren die 
Freiheitseinschränkungen, die Schwarz-gelb 
durchgesetzt hat zurückzunehmen. Während es 
für die Wirtschaft ein Entfesselungsprogramm 
gab und Ausnahmeregelungen bei der 
Pandemiebekämpfung, wird politische Teilhabe 
immer schwieriger gemacht. Das Polizeigesetz 
NRW hat fatale Auswirkungen, gerade auch für 
marginalisierte Gruppen. Und die Frage nach dem 
Guten Leben vor Ort und in der Kommune stellt 
sich auch in einem nie gekannten Ausmaß. Eine 
soziale Lohn- und Industriepolitk, die niemanden 
zurücklässt ist auch in Zeiten der Klimakrise 
möglich, wenn nur der politische Wille da ist. Ich 
möchte, dass die GRÜNEN hier nicht den falschen 
Erzählungen Glauben schenken, sondern mutig 
gemeinsam mit Bewegungen und 
Gewerkschaften an einer Welt bauen die Zukunft 
hat. Deswegen möchte ich gerne als 
Ersatzdelegierter an den Landesparteiräten 
teilnehmen und mit und für euch an Programmen 
und griffigen Botschaften arbeiten. Ich würde 
mich über eurer Vertrauen freuen!
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Nordrhein-Westfahlen

Nicola Dichant
Über mich

Ich bin 22 Jahre alt und wohne in
Köln. Ich studiere VWL mit Poli-
tikwissenschaft. Wenn ich nicht
gerade für die Grüne Jugend in
NRW oder Köln unterwegs bin,
mache ich Yoga und koche
vegane Köstlichkeiten.

Politisches

Seit Dezember 2020 Sprecherin
der GJ NRW

Bis 2021 Sprecherin im Vorstand
der GJ Köln (davon ein Jahr als
Sprecherin)

Sachkundige imWirtschaftsaus-
schuss der Stadt Köln

Koordinatorin des Kommunal-
wahlkampfes und des EU-Wahl-
kampfs in Köln

Mitglied bei B‘90/ Die Grünen
seit März 2019

Mitglied bei der Grünen Jugend
seit 2017

Meine Themen: Wirtschaftspoli-
tik, Finanzpolitik, Verkehrspolitik
sowie Queerfeminismus

Schreibt mir einfach, wenn ihr
noch Fragen habt!

✉ nicola.dichant@gj-nrw.de
� nicola_dichant
�@DichantNicola
� Nicola Dichant

Bewerbung als Delegierte für den LPR
Ihr Lieben,

Ich bewerbe mich hiermit als Delegierte für den Landes-
parteirat der GRÜNEN NRW. Der Landesparteirat ist ein
wichtiges Gremium, auf dem Beschlüsse gefasst wer-
den, an denen wir als Grüne Jugend aktiv mitwirken
können und müssen. Denn so nah wir den Grünen auch
stehen, oftmals sind doch wir das linke Korrektiv und
zeigen beispielsweise bei den Themen Klimaschutz, so-
zialer Gerechtigkeit oder Queerfeminismus die richtige
Richtung auf.

Ich setze mich für linke Politik bei den Grünen ein, dazu
gehören eigene Anträge oder aber Änderungsanträge,
um Beschlusslage der Grünen Jugend auch bei den Grü-
nen NRW zur Beschlusslage zu machen. Insbesondere
in meinen Themenfeldern, Queerfeminismus, Wirt-
schafts- und Finanzpolitik und Mobilität, stehe ich an
erster Stelle, wenn es um eine starke Stimme der Grü-
nen Jugend geht. Auf Landesebene sind aber natürlich
alle Themen gefragt, ob Energie-, Bildung- oder Ge-
sundheitspolitik, ich bin vertraut mit der Beschlusslage
der Grünen Jugend – und wenn ich es mal nicht bin,
hole ich mir Rat von den Fachpolitiker*innen unseres
Jugendverbandes. Ich selbst war bereits auf einigen
Parteitagen der Grünen auf Bundes- und auf Landes-
ebene und weiß mittlerweile ganz gut, wie der Hase
läuft. Dieses Wissen würde ich gerne mit in den Partei-
rat einbringen.

Unsere junge Stimme wird mehr denn je gebraucht,
wollen wir eine Zukunft haben, dann müssen wir sie
uns erkämpfen – denn wie die Gesellschaft in der Zu-
kunft aussieht, das geht uns etwas an! Noch immer
werden wir kaum gehört, die Entscheider*innen von
heute, müssen die Konsequenzen von Morgen nicht
tragen, die tragen nämlich wir. Der Kampf für eine kli-
maneutrale, sozialgerechte Welt muss auf allen Ebenen
geführt werden. Dafür möchte ich mich auf dem nächs-
ten Parteirat der Grünen NRW einsetzen.
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