
 

 

Bewerbung für die 
Bundestagskandidatur  

im Wahlkreis 281 Freiburg 
 

Chantal Kopf 

 

Liebe Freund*innen, 

bei der Nominierungsversammlung für die 

Bundestagskandidatur im Wahlkreis Freiburg bitte ich 

um Eure Unterstützung. Gemeinsam mit Euch möchte 

ich um ein grünes Rekordergebnis und das 

Direktmandat bei der Bundestagswahl 2021 kämpfen. 

Seit 2013 bin ich bei den Freiburger Grünen engagiert – 

war Sprecherin der Grünen Jugend, habe diverse 

Wahlkämpfe mitorganisiert, bin seit 2016 Mitglied im 

Kreisvorstand und seit 2018 Vorsitzende des 

Kreisverbands. 2019 wurde ich in den Landesvorstand 

von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg 

gewählt und bin dort mit 25 Jahren das jüngste 

Mitglied.  

Junge Themen in den Bundestag bringen 

Meine Generation zahlt den Preis für die 

Zukunftsvergessenheit der Bundesregierung – beim 

Klimaschutz, aber auch in der Rentenpolitik oder bei der 

verschleppten Digitalisierung. Mit Fridays for Future, 

ebenso wie in der Coronakrise, zeigen junge Menschen, 

dass sie Verantwortung übernehmen können. Ich setze 

mich seit Jahren mit viel Herzblut für eine starke 

Stimme junger Menschen in der Politik und in unserer 

Partei ein und möchte nun dazu beitragen, dass meine 

Generation auch im Bundestag mitentscheidet. Freiburg 

ist neben Heidelberg die jüngste Stadt in Deutschland – 

mein junges Alter sehe ich daher als Chance für eine 

angemessene Repräsentanz. 

 

Freihandel und Klimaschutz 

zusammendenken 

Schon seit meiner Kindheit interessiere ich mich für das 

Weltgeschehen und so habe ich mich auch in meinem 

Studium auf den Bereich der Internationalen 

Beziehungen spezialisiert. Für meine Bachelorarbeit 

habe ich mich während eines Lehrforschungs-

aufenthalts in Indonesien mit der Auseinandersetzung 

zwischen liberalem Islam und Islamismus beschäftigt. 

Seit Jahren treibt mich zudem die Frage um, wie globale 

Armutsbekämpfung, eine liberale, regelbasierte 

internationale Ordnung und der Klima- und 

Umweltschutz miteinander in Einklang gebracht werden 

können. Angesichts blockierter multilateraler 

Organisationen spielen hierfür Handelsbeziehungen 

eine Schlüsselrolle. Die EU muss ihre Handelspolitik 

gezielt für die Verteidigung von Menschenrechten und 

eine konsequente Umsetzung des Pariser 

Klimaabkommens einsetzen. In meiner Masterarbeit 

habe ich vierzehn Handelsabkommen im Hinblick auf 

Mechanismen für eine Stärkung des Umwelt- und 

Klimaschutzes untersucht, mit einem ernüchternden 

Ergebnis. Die zunehmende Kritik am geplanten 

Mercosur-Abkommen ist jedoch ein gutes Zeichen. Die 

EU und besonders Deutschland als starke 

Wirtschaftsnation stehen nun in der Pflicht, endlich 

wirksame Regeln und (Sanktions-)Instrumente in EU-

Handelsverträgen zu verankern, anstatt lediglich 

Lippenbekenntnisse zum Klimaschutz zu formulieren.  



 

Über mich:   

Geboren am 20. März 1995 in Baden-Baden 

Schulzeit in Mainz und Baden-Baden, Scheffelpreisträgerin 

B.A. Politikwissenschaft und Anglistik/Amerikanistik in Freiburg, 

Lehrforschung in Indonesien, Tutorin für Internationale Politik 

M.A. Politikwissenschaft in Freiburg, Masterarbeit zum Thema 

„Internationale Handelsregeln im Spannungsfeld zwischen 

Protektionismus und Klimakrise“ 

Wohnorte während des Studiums: Freiburg-Munzingen, Sölden, 

Ihringen, aktuell Freiburg-Herdern 

2016-2019 Wahlkreismitarbeiterin Kerstin Andreae MdB 

Seit 2019 Wahlkreismitarbeiterin Thomas Marwein MdL 

2014-2016 Sprecherin Grüne Jugend Freiburg 

Seit 2016 Vorstandsmitglied KV Freiburg 

Seit 2018 Kreisvorsitzende KV Freiburg 

Seit 2019 Sprecherin der LAG Europa 

Seit 2019 Mitglied im Landesvorstand 

Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg 

chantalkopf 

  chantal.j.s.kopf 

 @chantal_kopf 
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Freiburg und die Region in Berlin vertreten 

Ich möchte meine politische Erfahrung nutzen, um 

unseren Wahlkreis und unsere Region Südbaden gut im 

weit entfernten Berlin zu vertreten. Als 

Wahlkreismitarbeiterin von Kerstin Andreae habe ich 

die Themen und Anliegen vor Ort bestens 

kennengelernt – und ganz besonders den Wert einer 

engagierten Wahlkreisarbeit. Auf die Menschen 

zugehen, sie ernstnehmen und nach Lösungen suchen – 

das gehört für mich zur festen Jobbeschreibung einer 

Abgeordneten. Als Kreisvorsitzende habe ich bewiesen, 

dass ich für meine Überzeugungen kämpfen, zwischen 

Interessen vermitteln und auch unbequeme 

Entscheidungen treffen kann. Als Mitglied des 

Landesvorstands darf ich die Arbeit des Landesverbands 

und unser Landtagswahlprogramm mitgestalten.  

Den grünen Führungsanspruch 

verwirklichen 

Bei der Europawahl haben wir mit über zwanzig Prozent 

bundesweit ein Rekordergebnis eingefahren – und 

waren in Freiburg mit unglaublichen 38,5 Prozent 

stärker als CDU und SPD zusammen! Und nicht nur in 

Freiburg, sondern auch in zahlreichen Gemeinden im 

Umland sind wir bei der Kommunalwahl wie etwa in 

Merzhausen, Schallstadt und der March stärkste Kraft 

geworden oder haben stark zugelegt. Auch bei der 

Bundestagswahl liegt ein Rekordergebnis in der Luft – 

wir erhalten so viel Zuspruch für unsere Themen wie  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noch nie. Wir wollen regieren und wir fordern den 

Führungsanspruch der Union heraus. Mit berechtigter 

Zuversicht kämpfen wir daher auch im Wahlkreis um 

Platz eins und das Direktmandat! Zusätzlich ist aber ein 

sehr guter Platz auf der Landesliste unverzichtbar, um 

ein grünes Bundestagsmandat für den Wahlkreis 

Freiburg für die nächste Wahlperiode sicherzustellen. 

Als Mitglied des Landesvorstands, Sprecherin der LAG 

Europa und Vorsitzende des zweitgrößten 

Kreisverbands im Land bin ich gut vernetzt mit anderen 

Kreisverbänden, Mandatsträger*innen und der Grünen 

Jugend und kann Euch daher mit meiner Kandidatur ein 

aussichtsreiches Angebot für die Aufstellung der 

Landesliste im April machen.   

Auf geht’s in den Wahlkampf! 

Zu guter Letzt möchte ich Euch noch versprechen, mich 

mit all meiner Leidenschaft für grüne Politik und mit 

meiner Wahlkampferfahrung mit vollem Einsatz 

einzubringen – im Bundestags-, wie auch bereits im 

Landtagswahlkampf im Frühjahr. Ich kann es kaum 

erwarten, dass es losgeht und wir wieder an den 

Haustüren klingeln, Plakate aufhängen und am Ende 

hoffentlich so viele Menschen wie noch nie in unserer 

Geschichte von unseren grünen Zielen überzeugen. 

Ich freue mich auf Eure Unterstützung am 13.11.! Für 

junge Politik, globale Zukunftsthemen und eine grüne 

Vertretung im Bundestag! 

Herzlich, Eure Chantal 

  

 


