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PW24 Bewerbung Länderrat Chiara Tummeley
Bewerbung als Ersatzdelegierte für den Länderrat

Chiara Tummeley
Ihr Lieben,
Es wird langweilig über die AfD zu reden? Das ist auch gut so! Aber wir
dürfen nicht verkennen, dass eine rechte Partei immer noch bei circa 10
Prozent in den Umfragen liegt und mit großer Wahrscheinlichkeit in den
Bundestag einziehen wird – der Rechtsruck ist nicht vorbei, er ist nur dabei
sich zur Normalität zu entwickeln. Martin Schulz Kanzlerkandidatur hat die
Debatte neu entfacht. Als Grüne müssen wir jetzt zeigen, dass wir für mehr
stehen als die Bewahrung des schon Erkämpften .
Aber am 24. September ist nicht alles vorbei. Im Gegenteil, es geht erst richtig
los. Die aktuelle Politisierung der Debatte birgt auch Chancen für progressive
Sozialpolitik, die ihren Namen verdient, ein solidarisches Europa, das nicht
im Feiern des Status Quo verbleibt, einen Kohleausstieg jetzt und nicht, wenn
es zu spät ist, und eine Gesellschaft, in der wir alle unseren Platz haben.
Auch für die Partei wird die Zeit nach der Wahl fast so entscheidend sein wie
der Wahlkampf bis dorthin. Auf dem nächsten Länderrat wird es nicht nur
um eventuelle Koalitionsgespräche, sondern auch um eine Analyse der Wahl
und der Wahlergebnisse gehen. Wir haben nach der letzten Bundestagswahl
gesehen: Diese Analyse kann entscheidend sein. Lasst uns die Delegierten des
Länderrats und die ganze Partei schon jetzt davon überzeugen, dass es nicht

*27.11.1997 irgendwo in der
Nähe von Hamburg
Studiert
Rechtswissenschaften in
Berlin.
Wohnt in Hamburg und
Berlin oder auch im ICE
dazwischen.
Junggrünes:

- Seit 10/2015 Beisitzerin
im Bundesvorstand (und
seit 10/2016 im
Wahlkampfteam)
- 10/2014 - 10/2016
Mitglied der SPUNKRedaktion
- Und davor und
währenddessen im FaFo
Queerfeminismus,
Bildungsbeirat und so
weiter.

richtiger wird in den eigenen Positionen nachzugeben und sich dem
Rechtsruck des politischen Diskurses zu ergeben, nur weil man glaubt, dass
das gesellschaftlich gut an kommt. Als Grüne Jugend setzen wir uns für viele
gute Sachen ein und wir wollen die Gesellschaft von ihnen überzeugen und
nicht andersrum!
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Ort um junggrüne Positionen in die Partei zu tragen. Das möchte ich

Fragen? Fragen!

gemeinsam mit den Hauptdelegierten tun. Ich würde mich freuen, wenn ihr

chiara.tummeley@
gruene-jugend.de

Der Länderrat ist das höchste beschlussfassende Gremium zwischen den
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