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P-L-1 Anna Peters, Bewerbung als Delegierte zum Grünen Länderrat
Tagesordnungspunkt:

0.P-L Wahl der (Ersatz-)Delegierten zum
grünen Länderrat

Die Bundestagswahl am 26.09. ist eine Richtungswahl und wird in der bundespolitischen Sphäre ganz schön
was auf den Kopf stellen. Und auch mit unserer Partei und unserem junggrünen Anspruch politisch wirklich
werden wir auf Herausforderungen treffen. Denn wenn im Herbst Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen
anstehen, werden wir oftmals auf die Probe gestellt werden. Konservative Kräfte werden immer wieder unsere
Themen gegeneinander auszuspielen. Dass wir als GRÜNE JUGEND das nicht zulassen werden ist klar und
diese Meinung möchte ich erneut als Länderrats-Delegierte in die Partei tragen.
Der Länderrat wird in den nächsten Jahren entscheidende Fragen behandeln
In den nächsten Jahren stehen wir als Grüne und als Grüne Jugend vor entscheidenden Fragen: Wie soll eine
Regierungsbeteiligung aussehen, anhand welcher Prinzipien wollen wir ein gutes Leben für alle ermöglichen
und wie stark werden unsere Themen, für die wir als Grüne Jugend seit Jahren kämpfen in die Wirklichkeit
umgesetzt werden. All diese Fragen werden wir als Grüne Jugend in diesem Herbst diskutieren und uns beim
55. Bundeskongress mit einem starken Antrag auf den Weg machen. Doch das alleine reicht nicht, denn wir
wissen, wir müssen die Grünen auch weiterhin immer wieder daran erinnern, dass wir Soziales nicht gegen
Klima ausspielen und dass wir nur mit einem starken Linken Programmdie Lebensrealität von Menschen
wirklich verbessern können. Diese wichtigen Fragen möchte ich als Grüne Jugend Delegierte mitnehmen.
Grüne Jugend Prinzipien stark vertreten

Und auch wenn es noch so heiß her geht, ich bin gut gerüstet für diese Aufgabe. In den letzten 3 Jahren Arbeit
im Bundesvorstand und 2 Jahren als Bundessprecherin der Grünen Jugend habe ich an vielen Stellen für
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unsere Prinzipien gekämpft und nicht locker gelassen. Ich kenne die Debatten der Partei gut und werde auch
in den nächsten Jahren für unsere Gerechtigkeitsthemen einstehen: denn die Klimakrise bekämpfen wir nur
gemeinsam, wenn wir auch das Leben der Arbeitnehmer:innen verbessern und gegen die Soziale Spaltung
und Demokratie- und Frauenfeindlichkeit in dieser Gesellschaft braucht es klare Kante für ein Ende von Hartz
IV, einen starken Mindestlohn und echten Feminismus und Antifaschismus. Dafür habe ich die letzten Jahre
gekämpft, auch in unserer eigenen Partei.
Auf den Kämpfen der letzten Jahre aufbauen
Zum Glück fangen wir als Grüne Jugend nicht bei Null an. In den letzten Jahren haben wir bewiesen, dass wir
Themen selbstbewusst setzen können und mit so vielen Jungen Menschen wie noch nie Politik verändern
können. Ich bin stolz auf die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren hingelegt haben und ich freue mich,
dass wir in diesem Herbst und in den nächsten Jahren auf den Errungenschaften und der geleisteten Arbeit
aufbauen können. Ich möchte unsere Grüne Jugend Meinung selbstbewusst vertreten, auch wenn wir in den
nächsten Jahren bestimmt nicht immer einfache Debatten auf dem Länderrat haben werden. Als Verband sind
wir gewappnet und bereiter denn je, für echte politische Veränderung einzustehen.

Grüne Jugend:
2018-2019: Beisitzerin im Bundesvorstand und Int. Sekretärin
2019 -2021: Bundessprecherin der Grünen Jugend
2019-2021: Delegierte zum Länderrat von Bündnis90/die Grünen
Studium:
Masterstudenin Economics
Mitgliedschaften:
Verdi

Ich bin Frau, Inter
oder Trans und
bewerbe mich auf
die Plätze für
Frauen, Inter und
Trans (ja/nein):

ja, Bewerbung f\"ur den offenen Platz
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