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P-L 1 Leon Stank, Delegierter zum Länderrat
Tagesordnungspunkt:

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

Hallo ihr Lieben,

Ich möchte sehr gerne die Grüne Jugend zusammen mit euch und als Teil der Delegation auf dem Länderrat
vertreten.

Ein Jahr nach der Bundestagswahl hat sich viel geändert! Die Grünen sind nun an der Regierung beteiligt.
Zwar haben sie zusammen mit ihren Koalitionspartnern einiges erreicht, wie die Abschaffung von §219a,
jedoch bringt die Regierungsbeteiligung auch Verantwortung mit sich. Gerade in Zeiten des Kriegs in der
Ukraine und der Unsicherheit der Energieversorgung wird deutlich, dass an den Entscheidungen der Grünen
unser Schicksal hängt.

Die Folgen des Ukrainekriegs sind verheerend für alle ukrainischen Bürger:innen und auch in ganz Europa
spürbar. Die Unsicherheit der Energieversorgung stellt ein großes Problem für den Kampf um Klimaschutz und
soziale Gerechtigkeit dar. Daher ist es so wichtig, dass wir beides vorantreiben! Klimaschutz kann und darf
nicht auf Kosten sozialer Gerechtigkeit gemacht werden. Dabei werden 100 Milliarden Euro für die
Bundeswehr bereit gestellt und eine Diesel Subvention diskutiert, doch eine befriedigende Entlastung der
Energiekosten für Bürger:innen lässt auf sich warten.

Genau deshalb müssen wir als Grüne Jugend Druck machen, denn diese Krise bietet auch Potenzial!
Potenzial den Ausbau der erneuerbaren Energien voran zu treiben und dafür zu sorgen, dass Energiekosten
keine Existenzbedrohung für Bürger:innen darstellen.
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Als Vorsitzender und Vorstandsmitglied unseres Ortsverbands sowie (meinem) Aktivismus habe ich selbst
erfahren, dass Veränderung möglich ist, wenn man sich dafür engagiert und einsetzt. Die Grünen sind nun Teil
der Regierung, was uns die Chance bietet Politik so zu mitzugestalten, dass sie unseren Ansprüchen gerecht
wird. Denn wir sind gemeinsam stark und nur gemeinsam können wir dem Klimawandel entgegenwirken und
progressive Politik mitgestalten.

Der Länderrat bietet uns somit die Chance direkt an grüner Politik mitzuwirken. Wir als Grüne Jugend haben
bereits einiges zusammen erreicht, also lasst uns gemeinsam daran anknüpfen! Ich möchte gerne mit euch
zusammen einen Beitrag dazu leisten und uns, als Teil der Delegation beim Länderrat vertreten und
zusammen mit euch an einem straken Programm mitwirken.

Ich freue mich auf euch!

zu mir:

ich bin Leon, 22 Jahre alt und wohne in Radevormwald

ich studiere Politikwissenschaft, Englisch und Französisch

insta @leon.stank

twitter @StankLeon

E-Mail: Leon.Stank@gruene-radevormwald.de

mein Kryptonit ist Minzeis :)

politisches:

- Praktikum im Bundestag bei MdB Sabine Grützmacher bis Mitte Oktober

- Delegierter für die Kreisgrünen Oberberg seit 2022

- Kandidatur für den Landtag NRW '22

- OV Vorsitzender und Vorstand Bündnis 90 / Die Grünen Radevormwald seit 2021

- Mitglied bei Bündnis 90 / Die Grünen und Grüne Jugend seit 2020

- Aktivismus bei Fridays For Future
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Schwerpunktthemen:

- Klimawandel

- feministische Außenpolitik

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

nein
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