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VORSTELLUNG DER KAMPAGNE
Was für Zeiten, in denen wir leben und aufwachsen: Coronakrise, Klimakrise, soziale
Ungerechtigkeit und Artensterben und und und.

Nicht nur einmal haben wir in der vergangenen Zeit gehört, dass wir die letzte
Generation sind, die noch tatsächlich etwas ändern kann. Wir sind uns dieser
Verantwortung bewusst und ducken uns nicht weg!

Diese großen Herausforderungen lösen sich eben nicht von alleine und lassen sich
nicht nur durch politisches Handeln auf Landes-, Bundes- oder europäischer Ebene
lösen. Wer die großen Herausforderungen unserer Zeit lösen möchte, muss große
Entscheidungen treffen. Ob in Europa, Bund, Land oder Kommune.
Und wir sind bereit diese Entscheidungen zu treffen!

Mit der Kommunalwahl 2020 wollen wir zeigen, dass junge Menschen jetzt

Verantwortung übernehmen und ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen. Wir warten
nicht auf morgen und wir verlassen uns auch nicht auf andere.

Wir wollen Verantwortung tragen. Und wir wissen was wir wollen:

Wir wollen zukunftsfähige Orte, an denen wir gerne leben. Wir wollen die Themen unserer
Generation und der nachfolgenden selbst anpacken und mitentscheiden.

Wir sagen: „Zukunft beginnt hier!“

UNSERE SCHWERPUNKTE
Kommunale Themen variieren von Stadt zu Stadt. Wo das Stadtbad eines der wichtigsten
Themen ist, bestimmt woanders die Errichtung einer Fahrradstraße die Ratsdebatten. So
divers kommunale Themen auch sind, mit unserer Kampagne wollen wir auf die Themen
aufmerksam machen, die in jeder Kommune von großer Bedeutung sind und die wir
anpacken wollen.

MOBILITÄT & STADTENTWICKLUNG
Nach der Party fährt kein Bus mehr nach Hause und ins Nachbardorf schon gar nicht. Sichere
Radwege enden an der nächsten roten Ampel. In den Städten ist die Luft dreckig von den
Abgasen und Autos nehmen den öffentlichen Raum ein.

Wir befreien unsere Städte von der automobilen Belagerung und
beenden die Abhängigkeit vom Auto auf dem Land. Wir
organisieren eine Verkehrswende, die Verkehr und Klimaschutz
zusammenbringt und Mobilitätsgerechtigkeit schafft. Wir sagen
Grün ist Vorfahrt für neue Ideen!
ANTIFASCHISMUS
Schon wieder meldet eine rechte Partei eine Demonstration „für deutsche Werte“ an. Auf
Plakaten wird gegen Geflüchtete gehetzt. Über 200 Menschen kommen vorbei und hören dem
Redner zu. Einige heben ihren rechten Arm. Niemand greift ein.

Wir lassen das nicht zu und Nazis entgegen, wo immer sie
auftauchen. Wir kämpfen für eine offene Gesellschaft, in der kein
Platz für Hass und Hetze ist. Wir bleiben nicht still, wenn sich
rechte Ideologien in unserer Stadt breit machen wollen. Wir
bleiben dabei: Grün ist Antifaschismus!

BILDUNG & SCHULE
Der Schulranzen ist schwer von den vielen Büchern. Im Bio-Unterricht schaut ihr euch schon
wieder eine Dokumentation über Photosynthese aus den 1990ern auf dem OHP an. Das laute
Brummen des Videorekorders übertönt fast die Stimme deiner Lehrerin.

Wir machen Schluss mit veralteten Lehrmethoden und gehen
den lang ersehnten Schritt in die Digitalisierung. Wir wollen eine
Schule, die im 21. Jahrhundert angekommen ist und wo Tablets
nicht nur in der Mittagspause benutzt werden. Wir sagen Grün
ist das Update für die Schule!
FEMINISMUS
Die Ratssitzung beginnt bereits um 15 Uhr, wegen dem Bundesligaspiel um 18:30 Uhr. Machbar
für viele alte Männer, aber nicht für die erwerbstätige Mutter. In dieser Sitzung wird die
finanzielle Unterstützung des Frauenhauses abgelehnt

Wir kämpfen für die Hälfte der Macht der Frauen, auch in der
Kommune - ob Dezernat oder Rat. Wir kämpfen für eine
gleichberechtigte Stadt ohne Sexismus und Diskriminierung. Wir
sprechen die Dinge an und lassen uns nicht den Mund verbieten.
Denn Grün ist ein Platz für dich & dich!

WAHLKAMPF IN ZEITEN VON CORONA - AKTIONSIDEEN
FÜR BASISGRUPPEN
Seit März steht die Welt gewissermaßen still. Wir haben uns lange gefragt, wie und ob
eine Kommunalwahl im September 2020 gestaltet werden kann.
Nun ist klar, im September wird gewählt. Und für uns ist klar, es wird einen Wahlkampf
geben!
Die aktuelle Situation verlangt uns allen höchste Kreativität ab! Zusammen stellen wir
einen Wahlkampf auf die Beine, der Infektionsschutzmaßnahmen und
Hygienevorschriften berücksichtigt. Wir empfehlen Euch einen „klassischen Wahlkampf“ á
la GJ mit Kneipentour und alternativem Marktstand so wenig wie möglich zu machen! Wir
geben Euch Aktionsformate an die Hand, mit denen Ihr in den Austausch mit Menschen
kommt und Aufmerksamkeit erzeugt. Die Aktionsideen liefern wir Euch mit einem
Aktionspaket voller Give-Aways!

„AUF NEN KASTEN MATE“
Die letzten Umfragen haben gezeigt, dass bei den Erstwähler*innen ein grünes Potential
von circa 40 % liegt. Die Erstwähler*innen holen wir aber nicht nur mit einem netten Brief
ab:
Wir wollen mit ihnen ins Gespräch kommen. Im Park, vorm Jugendzentrum oder auf dem
Marktplatz. Ihr stellt einen Kasten Mate und ladet über Eure Social Media- Kanäle zum
Kennenlernen ein. Mitgebracht werden muss dann nur noch eine Decke oder Klappstuhl
etc. Der Termin kann auch auf dem Erstwähler*innenbrief angekündigt werden!
Schnappt Euch Eure GJ-Kandidierenden und hört Euch die Ideen der jungen Generation
Eurer Kommune an. Mit Sicherheit entstehen bei dem Treffen viele spannende neue Ideen
und Anregungen!
Ort:

Park, Marktplatz etc. (denkt an 1,5 Meter Abstand
zueinander)

Teilnehmer*innenanzahl:

3-4 aus der GJ und max. 15 weitere Menschen (Anmeldung?)

Zeit:

Am Wochenende nachmittags (14-16 Uhr), unter der Woche
am frühen Abend (17-19 Uhr)

Material:

Ein Kasten Mate, Give-Aways, Kandidierenden-Flyer, Decken

PARKPLATZPARTY
Die Stadt gehört den Autos? Von wegen! Wir nehmen uns den Raum, der uns zusteht. Die
Aktion könnt Ihr super mit der Mobilitäts-Story verknüpfen, indem ihr Fahrräder,
Skateboards und Co. auf die Fläche stellt und damit demonstriert wieviel Platz statt einem
Auto da wäre. Nutzt die Parkplatzfläche, um aufzuzeigen, wie der öffentliche Raum besser
genutzt werden könnte.

Ort:

Parkstreifen an einer autoreichen Straße, circa 5-7 Meter
(Anmeldung vorab bei der Stadt, oder ein Parkticket ziehen

Teilnehmer*innen:

)

4 von der GJ und optional Menschen, die kurzfristig bei Euch

verweilen
Zeit.

am besten zur Rush-Hour (circa 16-19 Uhr) wochentags

Material:

Fahrräder, Skateboards, Sitzmöglichkeiten, Musikanlage, Kreide

BANNERDROPS
Für kreative Banner ist die GRÜNE JUGEND ja sowieso bekannt. Eure Banner-Skills nutzen
wir für den Wahlkampf! Mit einfachsten Mitteln könnt Ihr so Eure Forderungen zumindest
temporär an zentralen Orten der Stadt anbringen! Achtet beim Anbringen darauf, dass Ihr
nachhaltig nichts beschädigt und fotografiert das Banner, damit Ihr es in Euren
SocialMedia-Kanälen nutzen könnt!
Spruchideen für Banner:
Die Hälfte der Macht! (z.B. am Rathausaufgang/Treppe)

Hier könnte auch dein Fahrrad fahren (z.B. viel befahrende Straße/Brücke)
Wir sind Antifa! (z.B. in der Nähe eines alternativen Kulturzentrums
Ort:

je nach Anlass dort, wo es passt

Zeit:

wenn es ein Überraschungsbanner sein soll, dann installiert es früh
morgens oder nachts, alternativ könnt ihr auch zu einem
Pressegespräch vor Ort einladen und das im Zuge dessen droppen!

Teilnehmer*innen:

3 Personen

Material:

großes (weißes) Lacken, Farbe, Kabelbinder oder Schnüre

SPRÜHKREIDEAKTION
Ähnlich wie die Banner-Aktion, könnt Ihr mit Sprühkreide ganz easy wichtige Statements
in der Kommune verteilen! Nutzt kurze und prägnante Sprüche oder Icons und sprüht dort,
wo viele Menschen laufen! Unsere Schablonen im Anhang könnt ihr vergrößern und
nutzen! Alternativ zur Sprühkreide, könnt ihr auch mit Straßenmalkreide arbeiten.
Sprüche-sammlung:
Vorfahrt für neue Ideen
Autofrei statt Sauerei
Zeit für ein Update
GRL PWR
Mehr Platz
FCK NZS
Bunt statt grau
#zukunftbeginnthier

Symbol-Sammlung (Ausschnitt)

Ort:

Fußgänger-Zone, vor dem Frauenhaus, vor Schulen /Schulwege, vor
Kneipen mit rechtorientierten Stammgästen, Fahrradwege

Teilnehmer*innen:

2-10 Personen (arbeitet in Teams!)

Zeit:

am späten Abend (beachtet die Wettervorhersage!)

Material:

Stencils, Sprühkreide oder Straßenmalkreide

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS!
Vom Süden der Kommune in den Norden innerhalb von einer halben Stunde? Vielerorts
wäre das schon schnell! Egal ob mit dem Bus oder dem Fahrrad- Autos scheinen Vorfahrt
zu haben! Alle anderen Verkehrsteilnehmer*innen sind die klaren Verlierer*innen der
Mobilität. Um darauf aufmerksam zu machen, veranstaltet Ihr ein „Wettrennen“. Ihr
braucht mehrere Teams: Fahrrad, ÖPNV und vielleicht sogar das Auto. Alle Teams starten
beispielsweise von der Kreisgeschäftsstelle. Das Ziel ist ein prominenter Ort für junge
Menschen. Die Teams filmen ihre Tour bis zum Ziel und werden dort von anderen GJMenschen empfangen. Die Teams können auch aus interessierten (jungen) Menschen der
Kommune bestehen. Die Videos könnt ihr im Zeitraffer für Social Media verwenden.
Ort:

von Süd nach Nord, von KGS in die Altstadt, außerdem ein gemeinsames
Ziel, um dort mit Fahnen und Material zu warten

Zeit:

unter der Woche nachmittags/abends oder samstagsmittags, je nach
Kommune plant 2-3 Stunden ein

Material:

Fahrräder, Skateboards, OPNV-Ticket, Auto, (Handy)Kamera, Fahnen, GiveAways, Zielgerade (für Ziel)

STRAßENNAMEN UPDATEN
In fast jeder Kommune gibt es diese Straßen, die schon längst aus dem Stadtbild
verschwinden sollten. Straßen, die Kriegsverbrecher*innen und Menschen, die zentrale
Rollen im Nationalsozialismus gespielt haben, gewidmet sind. Wir haben keinen Bock auf
Lettow-Vorbeck und Co! Unsere Held*innen sind starke Menschen, die sich für eine
solidarische Gesellschaft einsetzen, die für Menschenrechte einstehen und großes
Bewirkt haben!
Ort:

Straßenecken mit unhaltbaren Straßennamen

Zeit:

Guerilla-Aktion (nachts) oder mit Presse tagsüber

Teilnehmer*innen:

hängt von der Anzahl der Straßennamen ab

Material:

Vorlage für Straßenschild (s. Anhang), Steckbrief über neue
Namensgeber*in (s. Anhang)

SOCIAL MEDIA - LEITFADEN
Verbreitet das Hashtag #zukunftbeginnthier
Wir wollen überall in NRW zeigen, dass wir uns für eine starke Kommunalpolitik vor Ort
einsetzen. Überall kämpfen wir für sozialere, ökologischere und feministischere
Kommunen. Und wir sind in diesem Kampf nicht allein. In jedem Ort gibt es jung-grüne
Kandidat*innen, die mit uns gemeinsam kämpfen. Benutzt unser Hashtag
#zukunftbeginnthier online und offline und zeigt der ganzen Stadt, wie vielfältig unsere
Kampagne ist.
Struktur
Überlegt Euch in Eurer Ortsgruppe, wann Ihr die Bespielung mit Eurem Social Media
Account plant. Es ist ratsam, rund um die „heiße“ Wahlkampfzeit eine Regelmäßigkeit
eures Internetauftritts an den Tag zu legen. Dieser Rhythmus „lockt“ potenziell mehr
User*innen auf euren Account und sorgt für mehr Ordnung.
Aufgaben
Bestimmt bzw. wählt am besten zu Beginn eurer Planung, wer den Part des Social Media
Teams übernimmt, wer am Tag der Aktion den fotografieren kann und wer einen guten
Text für Eure Plattformen schreiben kann.
Qualität versus Quantität
Ein gewisser Rhythmus ist ratsam, macht aber lieber weniger Posts mit einem höheren
Abstand als hochfrequentierte Posts, die inhaltlich wenig ansprechend sind. Hierbei gilt
auch: Posts nicht zu lang machen!
Bei zwei bis drei Absätzen mit zwei bis drei Sätzen bleiben Menschen eher aufmerksam.

Facebook
Beiträge: Der FB-Algorithmus wird immer undurchsichtiger, meist sehen eure
Follower*innen nicht alle Beiträge. Erfahrungsgemäß sprechen wir mit Facebook eher
Menschen über 27 an.
Instagram
Es ist praktisch ein Muss für Eure Ortsgruppe, einen IG-Account zu haben oder zu
eröffnen. Hier könnt ihr Eure Kandidat*innen und Aktiven verlinken und dies medial
verbreiten.
➔ Beiträge: Hier postet ihr eure Sharepics, Throwbacks (Zusammenschnitte
vergangener Veranstaltungen/Aktionen) und kündigt Veranstaltungen/Aktionen an
➔ Story: Praktisch, um aktuelle Dinge zu verfolgen und um eure Follower interaktiv
zu bespaßen (z. B. Umfragen/Chat/“Gefällt-mir-Leiste, and so on)
➔ Highlights: Hier habt ihr die Möglichkeit, Teile eurer Story zu verewigen. Hier bietet
es sich an, (abhängig vom Umfang) verschiedene Highlights zur Wahl an sich,
Kandidat*innen Vorstellungen, Aktion am Infostand etc. zu erstellen.
➔ „Live“-Sessions: Ihr könnt kommunale Institutionen um Austauschmöglichkeiten
bitten und gemeinsam eine Live-Session starten. Überlegt, welche GJKandidierenden zu welchen Themen passen bzw welche Institutionen ihr
passenderweise einladen wollt. Es bieten sich Frauenhäuser, kulturelle
Einrichtungen, Schüler*innenvertretungen, etc. an.
Probiert Euch aus, tüftelt rum, es gibt keinen perfekten Social Media Account!

UNSERE ANGEBOTE
HOW TO KOMMUNALWAHLKAMPF – WORKSHOP FÜR BASISGRUPPEN
Um Euch optimal auf die heiße Wahlkampfphase vorzubereiten, bieten wir Euch eine
gemeinsame Vorbereitung an! Deine Basisgruppe bekommt dazu in einem virtuellen
Meeting viele Ideen und Möglichkeiten, wie ihr mit euren individuellen Voraussetzungen
das Beste rausholen könnt. Neben der Vorstellung unserer Aktionsformate wird es auch
darum gehen, was ihr als Basisgruppe vor Ort in der Kommune noch so veranstalten
könnt und wollt! Schreibt einfach eine Mail und wir machen gemeinsam einen Termin aus!

LANDKARTE
Die Landkarte findet ihr auf unserer Homepage unter:
www.gj-nrw.de -> Wahlen 2020 -> Hier kandidiere ich!
Damit Ihr Euch und wir uns optimal vernetzen können, haben wir diese Landkarte für alle
GJ-Kandidierenden der Kommunalwahl 2020 installiert. Hier findet ihr in aller Kürze die
Personen vor Ort oder in der Nachbarkommune und könnt Euch dann easy über Facebook
und Insta vernetzen. Wenn Ihr Euch noch nicht eingetragen haben solltet, holt das noch
nach!
Wie cool ist es bitte, dass in NRW über 100 Menschen der GRÜNEN JUGEND kandidieren?!

VERNETZUNGSTREFFEN AM 24. JULI
Als junger Mensch auf der Liste für den Stadtrat, Kreistag oder die Bezirksvertretung zu
stehen, kann manchmal eine einsame Angelegenheit sein. Wir wollen Euch die
Gelegenheit geben, Euch mit anderem jungen Kandidat*innen zu vernetzen und Euch
auszutauschen. So bekommt Ihr bestimmt nochmal den Motivationsschub für die heiße
Wahlkampfphase. Und gemeinsam kämpft es sich bekanntlich besser.
Kommt dazu zu unserem digitalen Vernetzungstreffen am 24. Juli um 18.00 Uhr.

TOUR MIT ANNA UND GEORG
Anna und Georg, unsere Bundessprecher*innen, wollen Euch gerne besuchen. In den
letzten 10 Tagen vor der Wahl veranstalten wir eine kleine Tour mit den beiden und Lena
und Micha, unseren Landessprecher*innen. Wir wollen gemeinsam mit Euch in den
Wahlkampf ziehen - denn egal ob Bundes-, Landes- oder Kommunalebene, wir kämpfen
zusammen für eine nachhaltigere, sozialere und feministische Welt! Wir als
Landesvorstand werden die Tour koordinieren. Meldet Euch dafür bei uns mit Angabe
eures Ortes und welche Aktion Ihr geplant habt. Ein Buchungsformular wird es bald auf
unserer Website geben. Bitte meldet Euch wirklich nur bei uns, damit es kein Chaos gibt.

24-STUNDEN-ONLINE-WAHLKAMPF
Noch heißer als jetzt kann der Wahlkampf nicht mehr werden. Wenn die letzten 24
Stunden anbrechen, geben wir nochmal alles. Dafür werden wir alle Social-Media-Kanäle
des Landesverbandes bespielen und sammeln hierzu Input von Euren Basisgruppen. Wir
starten mit unserem 24-Stunden-Online-Wahlkampf am 11. September um 23.59 Uhr
mit einem Live-Stream und enden genauso am 12. September um 23.59 Uhr. Alles, was in
der Zwischenzeit passiert, liegt in Eurer Hand. Wir freuen uns!

GET-TOGETHER NACH DER WAHL AM 17. OKTOBER
Der 13. September ist vorbei und nun wisst Ihr endlich, ob Ihr Teil der neuen kommunalen
Fraktionen seid. Uns ist ganz wichtig – wir lassen euch mit dieser neuen Situation nicht
allein. Deswegen werden wir am 17. Oktober ein Get-Together mit allen neuen GJMandatsträger*innen veranstalten. Da wir aktuell die Situation rundum Corona noch nicht
einschätzen können, können wir Euch an dieser Stelle noch nicht sagen, ob dieses Treffen
virtuell oder als Präsenzveranstaltung stattfinden wird. Ihr findet zeitnah die
Informationen hierzu auf unserer Website und bekommt sie auch in unserer Monatsmail
zugesandt

MATERIAL
Ihr werdet von uns natürlich auch selbstverständlich mit Kampagnenmaterialien versorgt.
Es wird nach und nach Online Materialien geben, die Ihr auf unserer Website finden könnt.
Neben angepassten Rahmen für eure Facebook-Profilbild und Instagram-Filtern,
versorgen wir Euch auch mit Vorlagen für Kandidat*innen-Einleger für Eure Flyer, die Ihr
individuell gestalten könnt.
Darüber hinaus gibt es von uns auch ein Aktionspaket. Hierzu findet Ihr bald ein
Vorbestellformular auf unserer Website. Das Paket wird dann Ende Juli bei euch in der
Basisgruppe ankommen. Neben den „klassischen“ Materialien, wie Flyern und Stickern,
wird es auch weitere Infomaterialien geben. Alles angepasst an unser Kampagnendesign
und unsere Themenschwerpunkte

ERSTWÄHLER*INNEN-BRIEF
Wir gestalten gerade einen Erstwähler*innen-Brief für Euch, den Ihr auf unserer Website
finden werdet. Die Vorlage könnt Ihr individuell mit euren Namen versehen. Bitte bedenkt,
dass wir Euch lediglich die Vorlage für einen Brief/Postkarte zu Verfügung stellen, jedoch
nicht an alle Erstwähler*innen aus ganz Nordrhein-Westfalen einen Brief versenden
können.
Der Text wird folgendermaßen lauten:

Liebe*r_____________ /Erstwähler*in,
am 13. September sind Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Deine Zukunft beginnt hier!
Endlich kannst du mitentscheiden was vor Ort passieren soll!
Du wählst im Herbst den neuen Stadt-, oder Kreisrat und kannst mitentscheiden, wer
Oberbürgermeister*in und Bprgermeister*in wird.

„Was hat das genau mit meiner Zukunft zu tun?“, fragst du dich vermutlich.

Mit deiner Stimme wählst du nicht nur Parteien und Personen, sondern auch Visionen für deine
Stadt.

Zukunft beginnt hier
•

Du hast keine Lust mehr stundenlang auf den Bus zu warten oder es fährt gar keiner?
o

Wir setzen uns für einen besseren ÖPNV ein und schaffen Vorfahrt für
neue Ideen!

•

Du willst endlich, dass deine Schule im 21. Jahrhundert ankommt?
o

•

Du hast keinen Bock mehr darauf, dass Nazis sich in deiner Stadt breit machen?
o

•

Wir schaffen das Update für die Schule und fordern digitale Bildung jetzt!
Wir stellen uns klar gegen Hass und Hetze, wann immer es nötig ist!

Du findest es merkwürdig, dass der Stadtrat meistens nur aus (alten?) Männern
besteht?

o

Wir stehen für eine gleichberechtigte Liste – mindestens die Hälfte der
Macht den Frauen!

Grün & jung für deine Stadt
Uns ist es wichtig, dass deine Stimme gehört wird. Die Stimme einer Generation, der es nicht egal
ist, was mit ihrer Zukunft passiert und wie dieser Planet in einigen Jahren aussieht. Wir warten
nicht auf morgen und wir verlassen uns auch nicht auf andere.

Deshalb kandidiert hier vor Ort (Name des GJ-Kandidierenden) um unsere Generation zu
repräsentieren!
Du willst uns kennen lernen, hast Ideen für deine Stadt oder willst einfach mal loswerden was hier
gewaltig schiefläuft? Dann komm zu unserem Treffen „Auf nen Kasten Mate“ (Ort, Zeit).
Liebe Grüße
(Namen der GJ-Menschen) oder
Lena & Micha
(Landessprecher*innen der GJ NRW)

