
Bewerbung als  
Landesvorsitzender von 
Bündnis90/Grünen 
Nordrhein-Westfalen 

Ihr Lieben, 

NRW steht vor einem großen Umbruchprozess. Jetzt haben wir GRÜNE die Chance, diese 
Transformation positiv zu gestalten und aus NRW das erste klimaneutrale Industrieland zu 
machen. Innerhalb weniger Monate sind wir von einer Oppositionspartei auf Bundes- und 
Landesebene zu  einer regierungstragenden Partei geworden. In vielen Kommunen gestalten wir 
bereits und stellen (Ober)Bürgermeister*innen. Es ist entscheidend, dass wir als Partei 
zusammenhalten, die unterschiedlichen Ebenen, Partei, Fraktion und Regierung miteinander klug 
zu verzahnen und gerade in Regierungszeiten eine offene Bündnispartei im Dialog zu bleiben.

Wir Grüne hören zu, lernen und sind mit der Zivilgesellschaft stark verwurzelt. Wir stehen mit einer 
klaren Haltung für eine solidarische und ökologische Gesellschaft ein. Gerade in Regierungszeiten 
ist ein enger Dialog mit den Verbänden und Initiativen aus den Klima- und Umweltbewegungen 
elementar -  auch im Respekt vor der gegenseitigen Rolle beim gemeinsamen Ziel.

Die niedrige Wahlbeteiligung muss für uns ein Weckruf sein: Lasst uns weiter eine Politik machen, 
die dazu einlädt mit uns gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Der Ort der Partei ist dabei nicht die 
Seitenlinie, sondern auf dem Platz. Ich möchte, dass sie gerade in Regierungszeiten ein Ort des 
Mitmachens, Forum des Austausches, Ideenschmiede und Reallabor ist. Im Dialog zu bleiben, für 
Politik zu werben, aber auch dazu bereit zu sein, sich kritisch zu hinterfragen, ist die zentrale 
Aufgabe einer vitalen Partei.

Ich habe mich dazu entschlossen, als Landesvorsitzender zu kandidieren. Ich biete euch meine 
Leidenschaft und meine Erfahrung an, sei es als Stadtverordneter und Fraktionsvorsitzender in 
unterschiedlichen kommunalen Koalitionen oder als Sprecher der Grünen Jugend. 

Ich freue mich über eure Rückmeldung und komme gern mit euch ins Gespräch. Meldet euch gern! 

Euer Tim.

Steckbrief  
Alter: 28

Geschlecht: männlich

Kreisverband: Bonn

Bezirksverband: Mittelrhein 

Hier gehts zur Mailadresse.

Twitter: @tim_acht

Facebook: Tim Achtermeyer

Instagram: @tim_Acht
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