
Kandidatur für den Landesvorstand auf dem Landesparteitag am 29. und 30.10.2022 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

mein Name ist Manuel Kröger, KV Bochum, und ich bin seit ca. eineinhalb Jahren Mitglied unserer 

Partei. Aus Gründen der Antidiskriminierung verzichte ich an dieser Stelle auf ein Foto von mir sowie 

auf die Nennung meines Alters. Ich bin M. Sc. Maschinenbau und derzeit Arbeitnehmer in Vollzeit.  

Während der eineinhalb Jahre meiner Parteimitgliedschaft und in dieser Zeit zwei mich mit 

Engagement gewidmeter Wahlkämpfe habe ich viel Verbesserungspotenzial hinsichtlich der 

Außendarstellung unserer Partei identifiziert. Daher sollten wir offen dafür sein, uns beratende 

Unterstützung zu der Frage hinzuzuziehen, wie wir uns in Zukunft erfolgreich in der Öffentlichkeit 

präsentieren möchten. Zu diesem Zweck möchte ich meine Erfahrungen aus der Berufswelt in die 

Arbeit des Landesvorstandes einfließen lassen. Als Mitglied desselbigen möchte ich mich stark für 

die Schaffung einer massiven und dauerhaften auf die Adressierung an die vom Bildungssystem nicht 

erreichten Bevölkerungsgruppen abzielenden PR-Offensive machen. Bei einer Wahlbeteiligung von 

gerade einmal 55 % bei der letzten Landtagswahl schlummert hier sehr viel Potenzial. Des Weiteren 

halte ich es für sehr wichtig, weiter daran zu arbeiten, die Arbeit auf Landes- und Kreisebene weiter 

zu professionalisieren, so dass in den kommenden Wahlkämpfen die Rädchen noch besser 

ineinandergreifen. Zudem würde ich mich dafür einsetzen, Schulungsangebote für alle im 

Wahlkampf engagierten Genossinnen und Genossen zu schaffen, um sie auf ihre Tätigkeit in der 

Öffentlichkeit hin vorzubereiten. Dazu würden u. a. das Training öffentlichkeitswirksamen 

Verhaltens sowie die psychologische Vorbereitung auf den Umgang mit rassistischen, sexistischen 

und weiteren diskriminierenden Verhaltensweisen von Personen, welchen wir im Zuge unserer 

öffentlichen politischen Arbeit begegnen, zählen. 

Wir haben die Chance, die von den Grünen desillusionierte Klimaschutzbewegung ins Boot zu holen 

und damit die vorhin angesprochene soziale Frage mit der ökologischen zu verbinden. Beim kürzlich 

erfolgten Mitgliederentscheid zum Bedingungslosen Grundeinkommen habe ich selbst zwar mit Nein 

votiert, allerdings gilt es nun, das positive Votum zu akzeptieren und die Landespartei geschlossen 

hinter dem neu auszuarbeitenden Parteiprogramm sowie den anstehenden Wahlprogrammen zu 

vereinen. Mir selbst sind die Themen Antidiskriminierung, Armutsbekämpfung, 

Bildungsgerechtigkeit, gesellschaftliche Solidarität, Klima- und Umweltschutz, Laizismus und 

Tierschutz außerordentlich wichtig. Wir dürfen uns unsere Gemeinschaft weder von außen noch von 

innen kaputtmachen lassen. In diesen Zeiten der rechten Stimmungsmache ist eine deutlich 

vernehmbare Stimme von links wichtiger denn je. Hierfür stehe ich, liebe Genossinnen und 

Genossen, und bitte euch deshalb um eure Stimme für meine Kandidatur für den Landesvorstand 

auf dem Landesparteitag am 29. und 30.10.2022. 

Es lebe unser gemeinsamer Kampf für ein gerechteres NRW und die unteilbare Solidarität! 

 

Manuel Kröger 


