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Bewerbung als Landesvorsitzende  

von Bündnis 90/Die Grünen NRW 

       
   

Liebe Freund*innen, 

wir Grüne erleben gerade in einer spektakulären Art und Weise, dass 

sich in der Politik eine aufrichtige Haltung, große Zukunftsvision und 

positive Kommunikation mit den Menschen bezahlt machen. In den 

letzten Jahren und insbesondere im Wahlkampf zur Landtagswahl 

haben wir das Vertrauen der Wähler*innen mit unserem Angebot 

gewonnen, NRW gerechter und zu einem nachhaltigen, 

klimaneutralen Wohlstand zu entwickeln. 

Unser Versprechen aus dem Wahlkampf gilt es jetzt einzulösen – 

deshalb bin ich dankbar, dass unsere Partei nun die große Chance hat, 

dieses Bundesland mitzuregieren. Unsere Partei sollte dabei über den 

Horizont der Regierungsarbeit hinausdenken und grüne Positionen 

deutlich artikulieren – auch ohne die Einschränkungen, die 

Koalitionskompromisse manchmal mit sich bringen können. Ich 

möchte, dass wir eine Partei sind, die überzeugen kann, die sich die 

Mühe macht zu erklären, welche Veränderungen notwendig und 

warum sie meistens nicht einfach sind – warum bestimmte 

Entscheidungen auch uns schwerfallen und immer eine Abwägung 

bedeuten. 

Diesen Weg möchte ich gerne Seite an Seite mit Euch gehen. Daher 

bewerbe ich mich als Landesvorsitzende der Grünen in NRW.  Was 

mich dabei als zukünftige Landesvorsitzende antreiben wird, ist das, 

was in den letzten 10 Jahren Kommunal- und Landespolitik mein 

politisches Engagement maßgebend bestimmt hat: Politik als etwas 

Hoffnungsvolles, Weltbewegendes und Aufbauendes zu leben. 

Ich bin Politikerin geworden, um die Zuversicht und den Mut für 

Veränderung, die ich spüre, auch zu denjenigen zu tragen, die häufig 

im Stich gelassen wurden. Ich möchte die Menschen in NRW 

ermutigen, mit Hoffnung auf ihre Zukunft zu blicken und dabei 

gemeinsam eine Gesellschaft schaffen, die gerecht zur Erde und 

Umwelt ist, zu den ganz Jungen und den etwas Älteren, zu den neu 

zu uns Gekommenen und zu denen, die Sorge um ihre Existenz 

haben. 

Dafür will ich mich als Landesvorsitzende einsetzen, dafür bitte ich 

Euch um Euer Vertrauen und Eure Unterstützung. 

Herzlichst 

 

       

 

Über mich 

35 Jahre alt, eine Tochter 

Politikwissenschaftlerin 

Zurzeit: Wissenschaftliche 

Mitarbeiterin, 

Lehrbeauftragte und 

Promovierende an der Uni 

Wuppertal 

 

Mein GRÜNER Weg 

Mitglied seit 2010  

Vorstandsmitglied                   

OV Brüssel 2011-2012 

Vorstandsmitglied                  

KV Wuppertal 2013-2015 

Mitglied im Wuppertaler Rat 

seit 2017  

Fraktionsvorsitzende         

seit 2020 

Sprecherin LAG Frauen     

seit 2020 

Mitglied der 

Verhandlungsgruppe 

Kommunales sowie Bauen, 

Wohnen, Stadtentwicklung, 

Landesplanung – Juni 2022 

Aufsichtsratsvorsitzende 

GWG Wuppertal 

Stv. Verwaltungsrats-

vorsitzende Stadtsparkasse 

Wuppertal 

 

   Yazgülü Zeybek 

yazgulu.zeybek 

yazguluzeybek@gruene-
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