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Tagesordnungspunkt:

0.B-M Wahl der Bundesschatzmeister*in

Ihr Lieben,

wir leben in Zeiten der Krisen: Wachsende Ungleichheit, steigender Meeresspiegel, globale Pandemie.
Während Konservative und Liberale am Status Quo und der unsichtbaren Hand des Marktes festhalten, ist uns
als Teil der politischen Linken klar: Ein "Zurück" wird es nicht geben und das Festhalten am Status Quo ist
keine Option.

Die tatsächliche Entscheidung, vor der wir stehen, ist nicht, ob wir stehenbleiben wollen oder überhaupt
können, sondern in was für einer Zukunft wir leben wollen:

Wollen wir weiter in einer Gesellschaft leben, in der sich Ungerechtigkeiten immer weiter verschärfen und der
Planet bald endgültig unbewohnbar ist?

Oder wollen wir in einer Gesellschaft leben, die solidarisch ist und die Versprechen von Freiheit und Gleichheit
für Alle tatsächlich erfüllt?

Es kommt auf eine starke GRÜNE JUGEND an, die diese Situation ernst nimmt und für ein besseres Morgen
kämpft. Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten und bewerbe mich als Bundesschatzmeister!

Verband schlagkräftig aufstellen
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Wir haben eine Wahl, die nicht am Tag der Bundestagswahl endet, sondern erst dann richtig beginnt: Wollen
wir uns an alten Vorstellungen festklammern, die Ungleichheit und Klimazerstörung bedeuten oder schlagen
wir radikal neue Wege ein? Nehmen wir unsere Zukunft endlich selber in die Hand, statt sie dem Diktat des
Marktes zu überlassen!

Um das möglich zu machen, brauchen wir eine starke und mutige GRÜNE JUGEND, die als Teil der
gesellschaftlichen Linken für echte Veränderung kämpft und sich nicht mit kleinen Schritten zufrieden gibt. Um
dieser Herausforderung gerecht zu werden, müssen auch wir uns als Verband verändern, um stärker, größer,
einflussreicher zu werden. Es braucht kluge Bildungsangebote, die Aktivist:innen aus- und weiterbildet. Es
braucht neue Formen der Organisierung, die mehr junge Menschen erreichen, einbinden und ihnen die
Möglichkeit gibt, politisch wirksam zu werden. Und es braucht Verbandsstrukturen, die all das ermöglichen.

Gute Bildung für Alle

Politische Arbeit erfordert gute Bildungsarbeit. In den letzten Jahren wurde das vielfältige Bildungsprogramm
weiter ausgebaut und professionalisiert, um mehr Menschen zu erreichen und zu befähigen, kritisch die
Verhältnisse, in denen wir leben, zu hinterfragen und Lösungen zu entwickeln, was wir dem politisch
entgegensetzen können. Dieser Anspruch muss unsere gesamte Bildungsarbeit durchziehen, vom
bundesweiten Themenkongress bis zum Einstiegsworkshop in den Ortsgruppen und Landesverbänden.
Hierfür weiter kluge Formate zu entwickeln, die den verschiedenen Bedürfnissen im Verband gerecht werden
und von Neumitgliedern bis zu erfahrenen Verantwortungsträger:innen alle mitdenken, möchte ich mit
vorantreiben.

Nur so können wir unsere politische Praxis auf klugen Analysen der bestehenden Verhältnisse aufbauen und
unseren Mitgliedern das Werkzeug an die Hand geben, um die anstehenden Herausforderungen wirksam
anzugehen!

Nur gemeinsam sind wir stark

Politische Arbeit ist kein Selbstzweck. Sie hat den Anspruch, das Leben von Menschen zu verbessern, Druck
auf Entscheidungsträger:innen auszuüben und für ein besseres Morgen zu kämpfen. Als Einzelne sind wir
schwach und können wenig bewegen gegen starke Gegner:innen, die das ausbeuterische System aufrecht
erhalten wollen. Doch wie verschiedenste vergangene Kämpfe gezeigt haben, sind gesellschaftliche
Verhältnisse veränderbar, auch wenn sie uns als natürlich und alternativlos erscheinen. Um sie zu verändern,
müssen Menschen sich zusammenschließen, organisieren und gemeinsam kämpfen.

Deshalb gilt es mehr denn je, die GRÜNE JUGEND als Teil der gesellschaftlichen Linken zu begreifen. Die
politische Linke zu stärken, heißt auch, unseren Verband zu stärken. Wir wollen als Organisation wachsen und
damit einflussreicher werden. Dafür müssen wir mehr Menschen erreichen und sie befähigen, gemeinsam mit
tausenden anderen Aktiven im Verband gegen die Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft zu streiten.

Im kommenden Jahr will ich mit euch daran arbeiten, den Weg der Organisierung weiterzugehen und neue
Ideen zu entwickeln, wie wir als GRÜNE JUGEND im Konkreten Druck ausüben, Lebensverhältnisse
verbessern und Interessierte zu Aktiven machen können!
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Money, Money, Money

Politische Arbeit kostet Geld. Um die GRÜNE JUGEND auf ein stabiles finanzielles Fundament zu stellen,
braucht es Instrumente wie eine Mandatsabgabe und eine Anpassung der Mitgliedsbeiträge. Jedoch können
wir auch dabei nicht stehen bleiben, denn der Verband wächst schneller, als seine Mittel. Das stellt uns auch
in Zukunft vor große finanzielle Herausforderungen. Als Bundesschatzmeister möchte ich mit aller Kraft daran
arbeiten, wie wir als GRÜNE JUGEND in Zukunft die vielfältigen Projekte, Kampagnen und Bildungsangebote
hochqualitativ umsetzen können. Dabei wird es darauf ankommen, Wege zu finden, unsere Einnahmen zu
erhöhen und so allen Mitgliedern zu ermöglichen, sich in der GRÜNEN JUGEND einzubringen, zu entwickeln
und politisch wirksam zu werden - all dies sind keine einfachen Aufgaben, aber ich fühle mich bereit, an die
erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre anzuknüpfen!

Veränderung gemeinsam gestalten

Die Zeichen stehen auf Veränderung - sowohl was die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse angeht,
als auch uns als GRÜNE JUGEND. Die Frage ist hierbei nicht, ob sich Dinge verändern werden, sondern wie
sie sich verändern werden. Das Gute: Wir haben es selber in der Hand!

Ich habe unfassbar Bock, gemeinsam mit euch die GRÜNE JUGEND schlagkräftiger und politisch wirksamer
denn je aufzustellen und weiterzuentwickeln. Dafür will ich euer Bundesschatzmeister im kommenden
Bundesvorstand werden und bitte um Euer Vertrauen.

Mit euch will ich die notwendigen Veränderungen gemeinsam gestalten, den Verband für zukünftige Kämpfe
wappnen - packen wir es an und nehmen unsere Zukunft selbst in die Hand!

Euer Joni

über mich:

24 Jahre alt

studiere noch Politikwissenschaften (Bachelor) & bald Soziologie (Master) in Hannover

überall auffindbar unter @JonathanThurow

Politisches:

seit 2020 Mitglied im Bildungsteam der GRÜNE JUGEND

2019-2021 Ausbildung im GRÜNE JUGEND Train-The-Trainers Programm
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2018-2019
AprilMitglied
Oktober
2018
2018
bis
imOktober
bis
Landesvorstand
Oktober
2018
2019
Beisitzer
der
Politischer
GRÜNEN
Geschäftsführer
JUGEND Niedersachsen

2017 Wahlkampfteam zur Bundestags- und Landtagswahl der GRÜNEN JUGEND Niedersachsen

2016 GRÜNE JUGEND Hildesheim wiedergegründet

seit 2013 Mitglied der GRÜNEN JUGEND

Seite 4 / 4

