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P-L-2 Sarah-Lee Heinrich, Delegierte zum grünen Länderrat
Tagesordnungspunkt:

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

Ihr Lieben,
Unser Kampf für eine gerechte Zukunft endet nicht am Wahltag, vielmehr geht es dann erst richtig los. Die
nächsten Monate werden spannungsvoll und eine Grüne Jugend, die in Partei, Parlament und Bewegung stark
ist, kann dazu beitragen, dass wir es schaffen, wirkliche politische Erfolge zu erzielen.
In diesen Auseinandersetzungen möchte ich die Grüne Jugend auf dem Länderrat der Grünen vertreten!

Die Grüne Jugend als Motor für eine glaubhafte Grüne Partei

Wir müssen alles in unserer Macht stehende tun, um die Klimakrise aufzuhalten.
Auch dafür sind die Grünen zu dieser Bundestagswahl angetreten.
Gleichzeitig gibt es die Angst in der Gesellschaft, dass Grüne sich dem Klimaschutz annehmen, aber die
sozialen Fortschritte im Zweifel in den Verhandlungen nicht genau so priorisiert werden und wir dann teureren
Benzin ohne günstige Bahntickets und einen Co2 Preis ohne Ausgleich bekommen.

Mit unserer #ZukunftErkämpfen Kampagne haben wir Fragen von Gerechtigkeit als Querschnittsthema in den
Mittelpunkt gerückt und dabei gezeigt: Das Retten unserer Lebensgrundlage steht nicht im Widerspruch zu
sozialer Gerechtigkeit, der Widerspruch besteht zu einer Wirtschaftsweise, in der sowohl an den Bedürfnissen
der Menschen als auch an einer intakten Lebensgrundlage systematisch gespart wird, um Profite zu
ermöglichen.
Als Grüne Jugend können und müssen wir diejenigen sein, die auch gegenüber der Partei darauf pochen,
dass keine Politikbereiche gegeneinander ausgespielt werden.
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Partei, Parlament und Bewegung

Wir übernehmen wir eine wichtige Scharnierfunktion zwischen Bewegungen und Zivilgesellschaft auf der einen
und Partei und Parlament auf der anderen Seite. Wir sind dann stark, wenn wir in beiden Teilen stark
verwurzelt sind.

Deswegen wird es auch unsere Aufgabe sein den Druck der Zivilgesellschaft mit in die Debatten der Partei zu
tragen. Dafür ist der Länderrat ein zentraler Ort. Gerade in den nächsten Jahren werden wir es sein, die immer
wieder auf den Anspruch pochen, die Gesellschaft wirklich gerechter zu gestalten und unseren Planeten
wirklich zu retten. Die Zeit der kleinen Schritte ist vorbei!

In den letzten 2 Jahren im Bundesvorstand habe ich immer wieder den Spagat zwischen dem Engagement in
der Grünen Jugend, in der Partei und als eigenständige Aktivistin gewagt. Ich möchte meine Erfahrungen
nutzen, um die Grüne Jugend als glaubhafte Mittlerin zu vertreten.

Gemeinsam stark sein!

Eine Delegation heißt Delegation, weil ich natürlich nur stellvertretend für den ganzen Verband dort sein
werde. Es wird in den nächsten 2 Jahren umso mehr darum gehen, dass wir in der Grünen Jugend diese
Fragen breit diskutieren. Als Delegierte beim Länderrat möchte ich dazu beitragen, dass sowohl die Positionen
der Grünen Jugend in die Partei tragen, aber natürlich auch das Geschehen in der Partei zurückkoppeln
möchte. Lasst uns gemeinsam zeigen, dass echte Veränderung möglich ist!

Zu mir:

Ich bin Sarah, 20 Jahre alt, lebe gerade in Köln und Berlin.

Ich studiere Sozialwissenschaften und esse für mein Leben gern die Tiktok Feta-Pasta Nudeln :)

unter xsarahleee bei twitter, instagram und tiktok

seit 2017 Mitglied der GRÜNEN JUGEND

2017-2019 Sprecherin GRÜNEN JUGEND Unna

2019 Sprecherin GRÜNE JUGEND Ruhr

2019 Teil des Europawahlkampfteams der GRÜNEN JUGEND

Ende 2019-2021 Teil des Bundesvorstands der GRÜNEN JUGEND
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Ich freue mich über eure Fragen und Anregungen!

Schreibt mir gerne über Twitter oder Instagram <3

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

Ja
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