
Santino Klos
Ich heiße Santino Klos, bin 18 Jahre 

alt und komme aus Neunkirchen. Ich 
bin angehender Abiturient und werde 
mein Abitur im Juli ablegen. Neben-

bei studiere ich Jura als Juniorstudent 
an der Universität des Saarlandes. Im 

Juni habe ich begonnen in der Lan-
desgeschäftsstelle als Wahlkampf-

assistenz zu arbeiten.

Grünes Engagement
Mitglied GRÜNE JUGEND und

Bündnis 90/Die Grünen
seit Oktober 2018

Landesvorstandsmitglied
GRÜNE JUGEND Saar

seit März 2019, verschiedene
Funktionen, seit September 2020

Politischer Geschäftsführer

Sprecher
GRÜNE JUGEND Kreis Neunkirchen

seit Juni 2019  

Vorstandsmitglied
Grüne Ortsverband Neunkirchen

seit Februar 2020

Sprecher
Landesarbeitsgemeinschaft Queer

seit August 2020

Liebe Freundinnen und Freunde,

als Kandidat der GRÜNEN JUGEND Saar möchte ich mich 
im Bundestagswahlkampf ganz besonders für junge Men-
schen in unserer Gesellschaft einsetzen. Gerade die Coro-
nakrise hat vielen jungen Menschen das Gefühl gegeben, 
dass ihre Interessen in unserer politischen Debatte und bei 
den Entscheidungen, die getroffen werden, kaum eine Rol-
le spielen, wohl zurecht: Während Bundesbildungsministe-
rin Karliczek in der Öffentlichkeit so gut wie nicht existiert, 
ruht diese sich auf völlig unzureichenden „Corona-Nothil-
fen aus“ und beschert den Studierenden damit einen Hau-
fen Bürokratie. Ist das der Dank dafür, dass Studierende 
sich so stark solidarisch gezeigt haben wie fast keine ande-
re Gesellschaftsgruppe? Die Universitäten sind mit die letz-
ten Einrichtungen, die eine Öffnungsperspektive überhaupt 
in Betracht ziehen konnten. Auch auf Landesebene spiel-
te sich in der Bildungspolitik für unmöglich Geglaubtes ab: 
Während Schüler:innen und Lehrer:innen ihr Bestes gaben, 
erlaubte sich unsere Landesbildungsministerin Streichert-
Clivot aus heiterem Himmel die beweglichen Ferientage 
und Ausgleichstage zu streichen, auf die sich zuvor demo-
kratisch geeinigt wurde. Spätestens wenn Dienstanwei-
sungen per Facebook und Co. verkündet, Gefährdungsan-
zeigen und Brandbriefe etlicher Schulen gekonnt ignoriert 
werden, spätestens dann ist es höchste Zeit zu handeln. 
Das hat die GRÜNE JUGEND Saar in den letzten Monaten 
immer wieder klargemacht.

Doch wir rasen mitten in der Coronakrise gleichzeitig in die 
Nächste: die Klimakrise. Hier brauchen wir mehr Solidarität, 
Solidarität gegenüber den zukünftigen Generationen, Soli-
darität gegenüber unserer Erde, auf der wir alle Leben. Wir 
sind derzeit die einzige Partei, die ausführliche Konzepte 
dafür hat, wie Klimaschutz sozialverträglich funktionieren 
kann. Als Initiator und Sprecher der Fridays For Future-Be-
wegung lokaler Ebene ist mir das besonders wichtig. Denn 
nur so können wir breite Akzeptanz innerhalb unserer Ge-
sellschaft für das Erreichen der Pariser Klimaziele, denen 
wir uns verpflichtet haben, erlangen. Auch wenn das die 
jetzige Bundesregierung, bestehend aus Union und SPD, 
scheinbar schon längst vergessen hat.

BEWERBUNG FÜR LISTENPLATZ 6 AUF DEM PARTEITAG AM 20.06.2021 
ALS KANDIDAT DER GRÜNEN JUGEND SAAR

Saar



Kandidat der
GRÜNEN JUGEND Saar

Wahl mit ca. 92% der Stimmen
16. Mai 2021

Themen
Jugend- und Kommunalpolitik, Bildung, 

Queer, Soziales, Umwelt/Klima

Sonstiges Engagement
Sprecher und Gründer Fridays For

Future Neunkirchen
Februar 2019 bis Mai 2020

stv. Schulsprecher Gymnasium am 
Steinwald Neunkirchen

Februar 2019 - Oktober 2020

Juniorstudent der
Rechtswissenschaften an der

Universität des Saarlandes
seit Oktober 2019 

Derzeitige Tätigkeit
Wahlkampfassistenz in der

Landesgeschäftsstelle der Saar-Grünen
seit Juni 2021

Social Media & Kontakt
 santino.klos@

gruenejugendsaar.de 
 @santino_klos 
 @santino_klos 
 /santino.klos

www.santinoklos.de                  
(mit Hyperlinks)

Über Fragen zu meiner 
Bewerbung freue ich mich 

sehr!

Ich möchte mit dem Themenfeld „Queerpolitik", das was 
man noch vor einigen Jahren unter „Schwulen- und Les-
benpolitik" verstanden hatte, in diesem Wahlkampf einen 
Schwerpunkt setzen. Das ist mir als Sprecher der Landes-
arbeitsgemeinschaft Queer ganz besonders wichtig. In 
Deutschland brauchen wir dringend eine Reform des men-
schenverachtenden Transsexuellengesetzes, eine Aufnah-
me der sexuellen Identität ins Grundgesetz und eine Gleich-
stellung von lesbischen Paaren beim Abstammungsrecht, 
um deren Diskriminierung endlich zu beenden! Die jetzige 
Situation in Ungarn zeigt, wie bedeutend das ist. Dort sorgt 
Orban gerade dafür, dass jede Repräsentanz verschwin-
det, die abseits von Heteronormativität liegt. Und das zeigt 
auch: Queerpolitik ist kein Randthema, kein "Wohlfühlthe-
ma", so wie es oft versucht wird abzutun. Die Rechte von 
Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transsexuellen sind 
Menschenrechte! Deshalb bin ich auch stolz in einer Par-
tei zu sein, die sich a) für eine diverse Gesellschaft einsetzt 
und b) auch außenpolitisch stärker darauf achten möchte, 
wie es um die Einhaltung der Menschenrechte steht. Das 
macht Annalena Baerbock immer wieder deutlich.

Ein Punkt, den ich mir in diesem Wahlkampf besonders zu 
Herzen nehmen möchte, ist jungen Menschen Hoffnung 
und Vertrauen in Politik zu geben, sie vielleicht sogar ein 
wenig mehr zu politisieren, denn: Der Frust ist bei vielen 
jungen Menschen groß, weil wir zu wenig miteinbezogen 
werden. Dafür braucht es eine junge, progressive und di-
verse Partei. Ich erinnere daran: Wir holten bei der Europa-
wahl 2019 bei den Erstwähler:innen mit 36 % unser stärks-
tes Ergebnis. Und junge Menschen wollen auch von jungen 
Menschen vertreten werden. Nach der Ankündigung von 
Markus Tressel sich aus der vordersten Reihe der Politik 
zurückzuziehen, hatten wir als GRÜNE JUGEND Saar eine 
Neuaufstellung unserer Partei mit jungen Menschen und 
progressiven Themen gefordert. Ich mache euch das An-
gebot, diese Forderung in die Tat umzusetzen und bewer-
be mich deshalb als Kandidat der GRÜNEN Jugend Saar auf 
dem Parteitag auf Listenplatz 6 der Landesliste zur Bun-
destagswahl 2021. Eure Unterstützung würde mich als 
jüngsten Bewerber und unsere Jugendorganisation riesig 
freuen.

Euer

Saar
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