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Tagesordnungspunkt:

0.B-P Wahl politische Geschäftsführer*in

Ihr Lieben,

Hinter uns liegen aufregende Monate. Nach zwei Jahren pandemie-bedingter Einschränkungen haben wir uns
als Verband wiedergesehen, sind weiter gewachsen und haben neue Formate der Bildungsarbeit erprobt. Und
nicht zuletzt ist es mehr und mehr unsere Aufgabe geworden, den Druck auf die Bundesregierung zu
organisieren, den es für echte Veränderung braucht - gerade in der neuen Rolle als Jugendorganisation einer
Regierungspartei.

Die Grüne Jugend ist dabei vieles: Ort der Politisierung, des Lernens, der Debatte, des strategischen
Austauschs und des mutigen Aktivismus. Vor allem aber ist sie der Ort, an dem wir uns organisieren
für eine bessere Zukunft.

Wir wissen, dass diese bessere Zukunft möglich ist! Das ist unser Antrieb - auch in schwierigen Zeiten.

Gemeinsam für ein besseres Morgen
Doch was können wir den Krisen entgegensetzen? Wie können wir nicht nur das Schlimmste abwenden,
sondern ein besseres Morgen schaffen?

Es braucht eine starke politische Linke, die endlich auf den gemeinsamen Kampf setzt statt auf Zersplitterung
und Selbstbeschäftigung, und daran anknüpft, worauf es ankommt: Die Lebensrealitäten der Vielen. So
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unterschiedlich und vielfältig wir alle sind, so sehr lassen sich die Verhältnisse nur ins Wanken bringen, wenn
das verbindende Interesse in den Mittelpunkt gerückt wird - der gemeinsame Kampf gegen Ausbeutung und
Ungleichheit! Die, die wollen, dass alles so bleibt wie es ist, sind gut organisiert, stark und wirken schier
übermächtig. Nur, wenn wir nicht nur viele sind, sondern auch viele organisieren, können wir unsere
volle Schlagkraft entwickeln. Diese Organisierung fängt dort an, wo wir leben und mit Menschen ins
Gespräch kommen. Sie ist erst dann an ihrem Ziel, wenn wir uns international vernetzen und solidarisch mit all
jenen zusammenarbeiten, die wie wir unter Ausbeutung leiden.

In den letzten Jahren haben wir als Verband dafür bereits viel getan. Daran möchte ich anknüpfen und die
GRÜNE JUGEND noch schlagkräftiger machen, als sie jetzt schon ist - als euer politischer
Geschäftsführer!

Lernen, was man in der Schule nicht beigebracht bekommt: kritische Bildungsarbeit
voranbringen!
Kaum etwas hat mich so sehr geprägt wie die Bildungsarbeit der Grünen Jugend. Sie ermutigt, befähigt, bringt
bisher unhinterfragte Gewissheiten ins Wanken und hilft, Antworten auf die Fragen unserer Zeit zu geben. Sie
hilft uns, auch in schwierigen Zeiten Strategien zu entwickeln und gibt uns Kompass und Hoffnung für politisch
anspruchsvolle Zeiten.

In den letzten Jahren konnten wir so vielen Menschen wie noch nie all dies mit klugen und vielfältigen
Bildungsangeboten ermöglichen - diesen Weg will ich konsequent weitergehen und unsere Bildungsarbeit
weiterentwickeln, neue Formate erproben und die Bausteine entwickeln, die wir benötigen, um unsere
Bildungsarbeit auf ein nächstes Level zu stellen. Wir müssen die Verhältnisse, in denen wir leben,
verstehen, um sie zu verändern!

Kämpfe international denken
Viel zu oft passiert es, dass der Anspruch einer internationalistisch denkenden Linken bei leeren Worthülsen
und Demosprüchen stehen bleibt. Unsere Analysen bleiben häufig an den Grenzen stehen, die die Gegenseite
in der Praxis bereits überwunden hat - ausbeuterische Produktionsketten enden ebenso wenig wie die
Auswirkungen der Klimakrise an regionalen oder nationalen Grenzen. Dabei kann eine Organisierung der
Vielen nur Erfolg haben, wenn sie international ausgerichtet ist und Zusammenhänge und
Widersprüche zwischen der Lage “hier” und “dort” deutlich werden. Wir müssen uns als Verband mit
vergangenen und gegenwärtigen Bewegungen der politischen Linken beschäftigen, uns mit anderen
Akteur*innen vernetzen, von ihnen lernen und gemeinsam für eine Welt streiten, in der niemand mehr
ausgebeutet wird - egal ob Mensch oder Natur. Weder rettet uns ein höheres Wesen, noch eine AmpelRegierung - es kommt auf uns an!

Die GRÜNE JUGEND zukunftsfest machen
All das unter einen Hut zu bringen, ist nicht immer einfach - gerade in einem so vielfältigen und immer größer
werdenden Verband. Ich will im kommenden Jahr den Zusammenhalt im Verband weiter stärken und
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gemeinsam mit euch auf allen Ebenen dafür sorgen, dass wir den Herausforderungen und Aufgaben gerecht
werden, die sich uns stellen. Ob die Professionalisierung und Öffnung des Verbandes, die Ausweitung
einer klugen und analytisch scharfen Bildungsarbeit oder bei der gemeinsamen Diskussion und
Entwicklung von politischen Strategien:Wir haben als Verband schon vieles gemeinsam geschafft!

Im letzten Jahr haben wir zusammen drei Bildungscamps organisiert, sind quasi überall gegen das
Sondervermögen für die Bundeswehr auf die Straße gegangen und haben immer größere und stabilere
Ortsgruppen aufgebaut. Wir können stolz auf uns sein - sollten uns aber auch nicht auf dem bisher Erreichten
ausruhen. Als wachsender Verband stehen wir auch vor wachsenden Herausforderungen. Dabei möchte ich
im nächsten Jahr vor allem an Formaten arbeiten, wie wir schlagkräftig handeln und dennoch viele
Menschen miteinbeziehen können. Dafür möchte ich das Organizing-Projekt weiter begleiten und
bundesweite Debatten in neuen Formaten erproben. Als bisheriger Schatzmeister der Grünen Jugend ist mir
dabei auch die nachhaltige Verwendung unserer finanziellen Mittel ein großes Anliegen.

Im nächsten Jahr wird es darauf ankommen, mit schlagkräftigen Kampagnen der sozialen Krise etwas
entgegenzusetzen, unsere Bildungsarbeit gerade in der Breite weiter zu stärken und an Antworten darauf zu
arbeiten, wie Organisierung nicht nur vor Ort gut funktionieren kann, sondern in einer globalisierten Welt der
Grenzen.

Dafür möchte ich all meine Erfahrung, die ich in den letzten 9 ½ Jahren in diesem Verband an den
verschiedensten Stellen machen durfte, einbringen. Ich will ein offenes Ohr für eure Anliegen haben und
meinen Beitrag dazu leisten, die Grüne Jugend weiterzuentwickeln.

Dafür bitte um euer Vertrauen, eure neue politische Geschäftsführung sein zu dürfen.

Euer Joni

Über mich:

25 Jahre alt

studiert Soziologie im Master, BA in Politikwissenschaften

überall auffindbar unter @JonathanThurow

grübelt gern über linke Strategien, solidarische Männlichkeit und schlechte Wortspiele

Politisches:
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seit Oktober 2021 Bundesschatzmeister

2020-2021 Mitglied im Bildungsteam der Grünen Jugend

2019-2021 Ausbildung im Grüne Jugend Train-The-Trainers Programm

2018-2019 Mitglied im Landesvorstand der Grünen Jugend Niedersachsen
April 2018 bis Oktober 2018 Beisitzer
Oktober 2018 bis Oktober 2019 Politischer Geschäftsführer

2017 Wahlkampfteam zur Bundestags- und Landtagswahl der Grünen Jugend Niedersachsen

2016 Grüne Jugend Hildesheim wiedergegründet

seit 2013 Mitglied der Grünen Jugend
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