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Tagesordnungspunkt: 0.P-B Wahl des Bildungsteams

Hallo ihr Lieben,

jede Person, die Widerstand leistet, aktivistisch ist und keinem politischen Kampf aus dem Weg geht, weiß,

wie krass hart das ist. Sich in einem so zutiefst ungerechten System für das gute Leben für alle einzusetzen,

erfordert Mut und – jetzt komme ich gleich zum Hauptpunkt meines Textes – es braucht stabile linke Bildung.

Denn linke Mehrheiten werden nicht einfach aus dem luftleeren Raum geboren. Linke Mehrheiten brauchen

scharfe Analysen und den richtigen strategischen Baukasten.

Lasst uns auch nicht vergessen, dass der GRÜNEN JUGEND gerade eine Sonderrolle zu kommt. Im

aktuellen Parteiensystem und der öffentlichen Debatte sind wirklich linke Stimmen weiterhin eine

Rarität. Während es im linken Spektrum auf der einen Seite eine große neoliberale Fraktion gibt, die sich zwar

oberflächlich links-progressiv gibt, aber wirtschaftlich rechts-liberale Politik macht und glaubt, wir schaffen es

mit reiner Technologie-Innovation aus der Klimakrise, steht auf der anderen Seite eine aktuell nicht

handlungsfähige und oftmals weltfremde Linke, welche das linke Potential in diesem Land in keiner Weise

anspricht. Wenn wir es richtig machen, füllen wir ein Vakuum fehlender linker Politik und Analyse. Und

hierfür braucht es stabile Bildungsarbeit. Jede*r in diesem Verband ist gefragt.

Das Schöne am linken Aktivismus ist ja: Wir sind nicht die Ersten, die sich gegen die kapitalistische

Ausbeutung von Mensch und Natur einsetzen und auch heute sind wir nicht allein in diesem Kampf. Wir als

Verband, egal ob du seit gestern oder seit 10 Jahren dabei bist, dürfen niemals vergessen, dass es die linken

Ideen, die linke Praxis aus der Gegenwart und der Vergangenheit bereits gibt. Das Wissen ist da, wir müssen

es nur für uns nutzbar machen. Kurz: Wir brauchen linke politische Bildungsarbeit, um unseren linken
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Aktivismus noch besser zu machen. Denn Bildung hilft den Arbeitskampf, die queerfeministische oder

antirassistische Mobilisierung zum Erfolg werden zu lassen. Stabile linke politische Bildung und Mobilisierung

schaffen mehr Fortschritt als es sich FDP-Technologie-Träumer*innen jemals vorstellen könnten – jede

gesellschaftliche Innovation der Geschichte, die wir für gut erachten, hat das immer wieder bewiesen.

Bei der GRÜNEN JUGEND habe ich gelernt: Die Wege ins Übermorgen überlassen wir nicht dem Zufall. Wir

nehmen es selbst in die Hand. Ich habe hier also ein kleines Rezept zusammengestellt, für das ich mich

im Bildungsteam mit all meiner Kraft einsetzen möchte:

Zutat 1: Unser kollektives linkes Projekt schärfen: Erfolgreicher Widerstand und Aktivismus

braucht eine stabile linke Gesellschaftsanalyse. Egalob du Neumitglied bist oder dich auf Orts-,

Landes- oder Bundesebene einsetzt: Wir brauchen dich, um unsere Gesellschaftsanalyse und unser

kollektives Ziel noch besser und knackiger zu machen. Die Zeiten, in denen grün sein Konsumkritik

und Wohlfühl-Aktivismus bedeuteten, sind lange vorbei. Gemeinsam nehmen wir konservativ-liberale

Narrative auseinander, ersetzen sie mit links-progressiven Visionen und statten uns mit dem richtigen

strategisch-operativen Baukasten aus, um diese dann auch in der Praxis umzusetzen. Dabei muss das

Bildungsangebot alle Formen der Ausbeutung im kapitalistischen System berücksichtigen – also von

der Klimakrise, über Arbeitskämpfe, Finanz- und Wirtschaftspolitik bis zum Patriarchat und so weiter.

Unsere gemeinsame linke Vision müssen wir auf allen Ebenen der GRÜNEN JUGEND mit Leben

füllen.

Zutat 2:Marginalisierte Perspektiven machen wir stärker denn je. Immer wieder sagen wir, dass

unser Verband zu akademisch, zu wenig migrantisch, zu männlich und zu heteronormativ ist. Hier hat

die Bildungsarbeit eine zentrale Rolle. Die Sichtweisen von Arbeiter*innen, migrantisierten Menschen,

FINTA*-Personen und Menschen aus der LGBTQIA-Community müssen zentraler Bestandteil unserer

Bildungsarbeit sein. Als Person, die all diese Formen der Marginalisierungen vereint, ist es für mich

zentral, nicht nur Menschen mit Marginalisierungserfahrung in unserem Verband zu sehen, sondern

noch mehr ihre Perspektiven in einer kapitalismuskritischen Gesellschaftsanalyse vorzufinden.

Antiklassismus, Antirassismus, Feminismus und Queer-Perspektive bekommt man durch Menschen

aus den Communities, aber auch durch eine kapitalismuskritische Gesellschaftsanalyse in den Blick.

Lasst uns sowohl die marginalisierten Stimmen empowern und vor allem ihre Perspektiven in unseren

Analysen und Utopien für die Zukunft stärken.

Zutat 3: Unser Verband muss die Sprache derjenigen sprechen, die wir repräsentieren. Jetzt

haben wir über das, was wir lernen wollen gesprochen, doch mindestens genauso wichtig ist: wie wir

gemeinsam lernen wollen. Meiner Meinung nach müssen wir hierfür die Sprache derjenigen sprechen,

die wir repräsentieren wollen. Und trotzdem darf natürlich nicht an der Tiefe und Schlagfertigkeit

unserer Analysen gespart werden. Es muss dabei nur immer gelten: Menschen holt man nicht mit

verkrusteten Formaten und Lesekreis-Sprache ab. Also weg damit und her mit der zugänglichen,

theoretisch basierten und praxisnahen Bildungsarbeit. Wohlstand für alle heißt auch Bildung für alle, in

der Sprache aller.
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Zutat 4: Learn to burn: Praxisorientierte Bildungsarbeit passgenau für das Jahr

2022/23. Bildungsarbeit ist kein Selbstzweck. Bildungsarbeit muss sich mit Inhalten befassen.

Bildungsarbeit muss aber ebenso strategische und organisatorische Fähigkeiten vermitteln. Das

Wissen muss in die Praxis umgesetzt werden – ich nenne es jetzt einfach mal das charmante Prinzip

des learn to burn. Wir analysieren, wo, wie und wann wir unser Wissen umsetzen können – egal, ob

auf Orts-, Landes- oder Bundesebene und egal, mit welchen Bündnispartnern wir zusammenarbeiten.

Bildungsarbeit ist der verlängerte Arm strategisch-praxisnaher Arbeit.

Ich hoffe, dass diese kurze Skizze euch zeigen konnte, wofür ich mich im Bildungsteam einsetzen möchte. Ich

habe riesige Motivation, im Bildungsteam mit euch allen zusammenzuarbeiten. Bitte schreibt mir, wenn ihr

noch Fragen habt oder einfach quatschen wollt.

Lasst es uns anpacken. Ich freue mich über euer Vertrauen und eure Unterstützung!

Eure Julia

Über mich:

sie/ihr

24 Jahre alt

studiere im deutsch-französischen Master Politikwissenschaft und Wirtschaft, natürlich immer schön

mit Klassenanalyse

esse am liebsten ganz viel Brot. Habe das bei der letzten Sommerakademie wohl so laut gesagt, dass

es quasi nur noch Brot zu essen gab #GJmaterialisiertDeinenTraum

seit November 2021 aktives Mitglied bei der GRÜNEN JUGEND in der Ortsgruppe Konstanz, aktiv in

der AG Antirassismus der GRÜNEN JUGEND Baden-Württemberg (Brudi, hätte ich mal früher den

Weg zu euch gefunden, wäre mir einiges an politischer anxiety erspart geblieben)

auch irgendwie politisch relevant: aktiv im intersektional-feministischen Netzwerk F (Centre for Feminist

Foreign Policy), ich war Chefredakteurin des transnationalen europäischen Magazins

treffpunkteuropa.de (2020-2021), habe etwas bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit

und Entwicklung (OECD) gearbeitet und dort ganz viel praxisnah über Neoliberalismus gelernt.
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So erreicht ihr mich:

Wenn ihr Fragen habt oder einfach nur etwas quatschen wollt, schreibt mir unbedingt, ich freue mich! :)

Instagram: @juliacarolinabernard

Telegram: @juliacarolinabernard

Twitter: @julia_c_bernard

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

Ja
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P-B 2 Charlotte Unnerstall

Tagesordnungspunkt: 0.P-B Wahl des Bildungsteams

Ihr Lieben,

die Klimakrise tötet jeden Tag Menschen, Millionen weitere rutschen kontinuierlich weiter in die Prekarität,

Christian Linder trägt politische Verantwortung, das gute Leben für alle scheint weiter weg denn je.

Egal, was passiert: Viele aktive Mitglieder schauen zuerst auf die Analyse und Einordnung der GRÜNEN

JUGEND, um Erklärungsansätze zu finden. Warum ist trotz schwarzer Null Geld da für ein Sondervermögen,

aber nicht für den Kampf gegen die Klimakrise? Warum wird die „beste Idee, die diese Koalition hatte“

abgeschafft und Massen von Menschen wieder zugänglicher Mobilität beraubt? Warum werden geringe

Zuschüsse an arme Menschen ausgezahlt, statt Strom- und Gaspreisen zu deckeln und Übergewinne

abzuschöpfen?

Politisierung, politische Bildung und Klassenperspektive geben den alltäglichen Kämpfen, dem struggle, nicht

nur die theoretische Einordnung, sondern auch die Aufgabe und das Ziel. Und wir wissen, dass wir mit dem

Ziel der Verbesserung der materiellen Verhältnisse arbeitender, migrantisierter, queerer, durch den

Kapitalismus zerrieber Menschen - also des Großteils unserer Gesellschaft - nicht alleine sind, sondern in

linker Tradition sowie Seit an Seit mit vielen starken Bündnispartner:innen stehen. Aber damit uns das gelingt,

müssen wir deren Vertrauen erhalten und bewahren. Auch dafür muss unsere Analyse und unser politisches

Handeln von einer Klassenperspektive geprägt sein. Denn wenn wir uns mit den herrschenden Verhältnissen

und Akteur:innen solidarisieren, haben wir für linke Kämpfe wenig getan. Und vielleicht ist das K-Wort –

Klassenkampf – gar nicht so tabu, sondern vielmehr die unbedingt notwendige Voraussetzung dafür, um unser

kaputtes System niederzureißen?
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Deswegen halte ich drei Aspekte in der Bildungsarbeit für besonders wichtig:

1. Demystifizierung als Grundlage (Kapitalismus ist nicht naturbedingt)

2. Klassenbewusstsein schaffen und Blick für international(istisch)e Kämpfe weiten

3. Instrumente für Organising des Klassenkampfes vor Ort/Einordnung der verschiedenen Kämpfe in den

Klassenkampf geben.

Für all diese Zwecke brauchen wir unterschiedliche Bildungsangebote - und vielleicht können wir als GJ auch

nicht alles davon wuppen. Aber wer schon einen Blick in den Entwurf des Arbeitsprogramms geworfen hat,

weiß, dass gerade eine Bildungsarbeit für unterschiedliche Zielgruppen und (Er)Kenntnisstände das Ziel der

„Bildungsoffensive“ für 2023 sind.

Und eine Bildungsoffensive ist genau der richtige Weg. In den letzten drei Jahren haben wir gemerkt, wie es

ist, wenn die Mitglieder schneller wachsen als die Strukturen. Gerade beruhigt sich das quantitative Wachstum

wieder etwas und wir wollen diese Phase nutzen, um in die qualitative Ausbildung unserer Mitglieder zu

investieren und ihnen Selbstwirksamkeitserfahrung zu ermöglichen.

Bei der GJ geht es nicht darum, so schnell wie möglich die Beschlusslagen auswendig zu lernen und bei

Bedarf zu rezitieren. Sondern darum, die Instrumente für die eigene Analyse der Verhältnisse an die Hand zu

bekommen und Multiplikator:innen zu schaffen, weil auch der beste Ortsgruppen-, Landes- oder

Bundesvorstand nicht jedes Mitglied in einem 1:1-Treffen von den inhärenten Widersprüchen des

kapitalistischen Systems überzeugen kann.

In meiner Erfahrung sind überregionale Bildungsveranstaltungen für Mitglieder oft mit der erste

Berührungspunkt mit antikapitalistischer und klassenfokussierter Bildungsarbeit, die über einen

Abendworkshop hinausgehen, und mit Igel:innen außerhalb ihres Landesverbands. Das gilt insbesondere für

Mitglieder aus strukturschwachen (Ost-)Landesverbänden, wo neben Landesmitgliederversammlungen kaum

noch Kapazitäten für mehrtägige Bildungsveranstaltungen vorhanden sind. Und ganz zu schweigen von

Ortsgruppen, die von einzelnen Aktiven getragen werden und sich freuen, wenn überhaupt Mitglieder zu ihrem

queerfeministischen Picnic oder ihrer ViKo kommen, weil schon wieder Lockdown ist.

Ja, Ortsgruppen sind das Herzstück der GRÜNEN JUGEND - aber gerade im Osten sind sie oft noch weit

davon entfernt, ihren Mitgliedern systematische, entweder vertiefende oder einsteiger:innengeeignete

Bildungsangebote machen zu können. Deswegen können auch diese Igel:innen besonders von bundesweiten

Bildungsangeboten profitieren - und davon, wenn Landesvorstände dabei unterstützt werden, Wissen und

Analysen an OGen und Mitglieder weiterzugeben.

Nach zwei Jahren als politische Geschäftsführerin in einem dieser strukturschwachen Ost-Landesverbände -

Brandenburg - möchte ich diese Perspektiven gerne im Bildungsteam einbringen. Ich komme selbst aus einem
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Landesverband, in dem es kein Bildungsteam gibt - bedingt nicht dadurch, dass die Tesla Gigafactory bereits

alle vorhandenen jungen Menschen ausreichend antikapitalistisch politisiert hätte, sondern aus Mangel an

Kapazitäten. Eines schönen Tages wird es auch in Brandenburg soweit sein. Aber bis dahin würde ich mich

freuen, zusammen mit einem tollen Team Bildungsarbeit für so viele Mitglieder wie möglich strategisch

vorzubereiten und ihnen Schlüsselerlebnisse und Selbstwirksamkeitsgefühl zu ermöglichen. Danke, falls ihr

mich dabei unterstützt!

Meldet euch bei allen Fragen und Anregungen gerne bei mir!

Stachelige Grüße

Charlotte aus Brandenburg

Über mich

26 Jahre alt

Aus Brandenburg (ein Bundesland, welches durch Jojo hoffentlich neue Bekanntheit erlangt hat)

Dezidierte Position zu Trennung Amt/Mandat von Bundesminister*innen

Viele interessante Fragen bekommen in letzter Zeit, da Master in Russland- und Osteuropastudien

ver.di-Mitglied

Alexandra-Kollontai-Ultra

Politisches

08/2020 – 09/2022: Politische Geschäftsführerin der GRÜNEN JUGEND Brandenburg (und in der Zeit

für die GJ bei der LDK, im Parteirat, etc etc…)

Seit 09/2022: Delegierte der GJ Brandenburg zum GJ-Länderrat
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Seit 11/2021: Mitglied im Kreisvorstand B90/GRÜNE Teltow-Fläming

Seit 10/2021: Delegierte von B90/GRÜNE Brandenburg zum Alt-Länderrat

Seit 04/2018: Mitglied der GRÜNEN JUGEND Brandenburg

Kontakt

Instagram: @captainwinters

Twitter: @charlotteunn

Telegram: @charlotteun

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

Ja
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P-B 3 Louisa Baumann

Tagesordnungspunkt: 0.P-B Wahl des Bildungsteams

Ihr Lieben,

eine Krise jagt die nächste: Die Corona-Krise, der Krieg in der Ukraine, Energie-Krise und immer dabei die

Klima-Krise. Auf all das haben unsere Regierungen manchmal keine, immer aber nur ungenügende

Antworten. Vielen Menschen wird immer deutlicher, dass uns niemand retten wird, wenn wir uns nicht selber

retten. Um die Welt verändern zu können und eine gerechte Gesellschaft zu erreichen, müssen wir erst einmal

lernen, wie unsere Gesellschaft mit all ihren Ungerechtigkeiten funktioniert und wie wir sie verändern können.

Die GRÜNE JUGEND ist dafür der perfekte Ort.

Niemand wird uns retten, wenn wir es nicht selber tun!

Wir sind so viele Aktivist*innen wie noch nie, es kommt auf uns als schlagkräftige Akteurin im Kampf um

Gerechtigkeit an. Und dafür braucht es gute Bildungsarbeit, sowohl für die vielen neuen Mitglieder als auch für

alle, die schon seit Jahren mit uns für ein besseres Morgen kämpfen. Bildung ist nicht nur das, was wir in der

Schule unter Druck lernen müssen. Ich möchte Bildungsarbeit abseits von neoliberalen Interessen

mitgestalten. In diesem Jahr haben wir mit den Sommercamps das erste Mal dezentrale

Bildungsveranstaltungen im Sommer veranstaltet. Und nächstes Jahr geht es weiter! Tolle Bildungsarbeit mit

coolen Menschen im Sommer wollen wir mit den Sommerseminaren neu ausprobieren und weiterentwickeln.

Und ich würde mich freuen, dies als Teil des nächsten Bildungsteams anzupacken.

Was braucht es noch für das nächste Bildungsjahr im Verband?
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Konzepte, wie wir die vielen neuen Mitglieder erreichen und einbinden können.

Ansprache und Angebote für Menschen außerhalb unserer Blase.

Weitergabe von klugen Linken Analysen und Weiterentwicklung unseres Wissens.

Viele motivierte Aktivist*innen für ein besseres Morgen!

Ich würde mich extrem freuen meine Erfahrung aus meiner Zeit im Landesvorstand Nordrhein-Westfalen, dem

Trainer*innenprogramm und der Kommunalpolitik im nächsten Bildungsteam der GRÜNEN JUGEND

einzubringen. Überall Krisen? Lass mal ändern!

Eure Louisa

Persönliches:

26 Jahre alt

Studiere in Düsseldorf Empowerment Studies (M.A.)

Freizeit verbringe ich gerne auf meinem Fahrrad, an der Kletterwand oder mit einem Buch auf der

Couch

Ich habe in ICEs immer eine Fleecedecke, damit ich nicht frieren muss, dabei.

Politisches:

Seit Okt. 2021 Mitglied Landesvorstand GRÜNE JUGEND NRW

Seit Nov. 2020 Mitglied im Rat der Stadt Oberhausen
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2021 Wahlkampfteam von Tareq Alaows

2020-2021 Bildungsteam GRÜNE JUGEND NRW

2019-2021 Ausbildung im GRÜNE JUGEND Train-the-Trainers Programm

2019-2021 Sprecherin B90/DIE GRÜNEN KV Oberhausen

Seit 2017 Mitglied der GRÜNEN JUGEND und B90/DIE GRÜNEN

Kontakt:

Instagram: louisa_bau_mann

Mail: louisa.baumann@gj-nrw.de

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

Ja
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P-B 4 Nicolas Muje

Tagesordnungspunkt: 0.P-B Wahl des Bildungsteams

Ihr Lieben,

In der GRÜNEN JUGEND habe ich meine politische Heimat, und damit auch meinen Ort der politischen

Selbstwirksamkeit gefunden. Selbstwirksamkeit - Was heißt das eigentlich?

Für viele von uns, auch für mich, heisst das, dass dieser Verband der Ort ist, in den man den Zorn über

Rassismus, Sexismus oder den Unmut über die desaströse Klimapolitik der letzten Jahre in fruchtbaren

politischen Aktivismus ummünzen kann. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl, weil man merkt, dass man mit

seinen Problemen und Ängsten nicht alleine ist, und gemeinsam für ein gutes Leben für alle kämpft. Dass wir

alle, die wir ganz unterschiedlich politisiert wurden, trotzdem in der selben Halle in Bielefeld gelandet sind ist

kein Zufall. Egal ob Klimakrise, Hungerkrise, oder die Pflegekrise - das alles kommt nicht von ungefähr. Es hat

System. Dieses System ist der Kapitalismus, und wir müssen ihn dringend gemeinsam überwinden.

Wenn man das Handy anmacht, Twitter öffnet und direkt mit diesem riesigen Haufen an Krisen konfrontiert

wird, kann das manchmal ganz schön überwältigend ,vielleicht sogar lähmend sein. Das Ziel unserer

politischen Bildungsarbeit muss es sein, aus dieser Lähmung den Drang danach zu machen dieses System

gemeinsam aus den Angeln zu heben. Dafür braucht es eine tiefgehende linke Analyse des Systems mit der

wir als Verband mithilfe von unserer Bildungsarbeit gemeinsam auftreten. Vom Bundesvorstand bis zur

Ortsgruppenebene. Und um das hinzubekommen halte ich die folgenden drei Dinge für essentiell:

1. Die GJ ist ein Ort zum Lernen: offene Verbandskultur, konstruktive Debattenkultur
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Einige die in unseren Ortsgruppen aktiv sind haben bestimmt schon mal Bildungsveranstaltungen der GJ

besucht: egal ob eines der Bildungscamps, den Frühjahreskongress oder die Sommerakademie. Das heißt,

dass sie sich mit der inhaltlichen Ausrichtung unseres Verbands schon ganz gut auskennen. Wenn eine neue

Person dazukommt die vielleicht nicht gendert oder den Zusammenhang zwischen Kapitalismus und

Rassismus nicht kennt, liegt es an den alten Häs:innen, das Gelernte weiterzugeben. Wir müssen das aber auf

eine Art machen die alle mitnimmt es Neuen leicht macht ihre Perspektiven einzubringen und sich bei uns

einzufinden.Die GJ ist ein Ort in dem wir gemeinsam an unserem politischen Aktivismus und an der mit ihm

einhergehenden Bildungsarbeit wachsen können. Dafür müssen wir unseren Mitgliedern Räume geben in

denen man auch mal kontrovers diskutieren kann. Egal ob in der Ortsgruppe auf einer LMV oder hier am

Bundeskongress. Bildungsarbeit setzt die Impulse. Was danach passiert sind Diskussionen in Gruppen die

teilweise bis in die Nacht gehen. Was dann am Ende dabei rauskommt macht unsere Analysen entscheidend

aus.

Kurz: Wir müssen eine offene Verbandskultur und mehr Raum für inhaltliche Debatten innerhalb unserer

Verbands schaffen. Nur so kriegen wir es hin, dass unsere Analysen auch von der Breite des Verbands

getragen werden, und somit auch mehr Perspektiven von marginalisierten Gruppen Einfluss auf die Positionen

des gesamten Verbandes haben. Dafür will ich mich im Bildungsteam einsetzen.

2. Yallah Klassenkampf!

Klasse, Klassenbewusstsein, Klassenkampf. Bevor ich zur GJ gekommen bin waren das in meinem Kopf alte

verstaubte Kampfbegriffe mit denen ich nicht viel anfangen konnte. Mittlerweile sind sie grundlegende

Bestandteile meiner politischen Haltung. Denn was drücken sie denn konkret aus?

1. Ein Herrschaftssystem in dem das Kapital regiert, und die Menschen je nachdem ob sie über es

verfügen oder nicht in Schichten einteilt.

2. Sich selbst bewusst zu machen dass man Teil der Klasse ist die von Konzernen ausgebeutet wird.

3. Sich den Mut zu fassen zusammen diesem System den Kampf anzusagen.

Ich weiß nicht wie es euch geht, aber ich finde das passt ziemlich gut zu unserem Verband. Deswegen glaube

ich, dass wir uns mit linker Theorie befassen müssen, um sie als Hilfestellung für unsere eigene Analyse zu

begreifen. Eine passgenaue Bildungsarbeit kann es schaffen diese oft komplizierten und unzugänglichen

Texte von zum Beispiel Rosa Luxemburg anhand von Beispielen in eine verständliche Sprache zu

übersetzten. Nehmen wir den Pflegesektor: Gesundheitskonzerne, die Pflegepersonal ausbeuten um am Ende

des Tages Profit zu machen. Die Pfleger:innen begreifen, dass ihr Arbeitsalltag kein Naturgesetz ist.

Gemeinsam sagen die Pflegenden dem System den Kampf an und streiken, wie es zum Beispiel bei Notruf

NRW der Fall ist. Wir sehen also: Klasse, Klassenbewusstsein und Klassenkampf ; das sind keine verstaubten

Kampfbegriffe sondern Grundbausteine einer politischen Linken deren Teil wir als Grüne Jugend sind.
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Deswegen: Klassenkampf vergesellschaften!

4. Bildungsarbeit = Empowerment

Ich durfte Teil des Organisationsteams des 1. Förderwochendes für migrantisierte Menschen innerhalb der GJ

sein. Neben Vernetzungs- und Freizeitangeboten standen auch Workshops an der Tagesordnung. Neben

inhaltlichen Workshops gab es aber auch „methodischen“ Input: „Wie halte ich gute reden?“ „Wie kann ich

gute Argumente formulieren?“ „Wie leite ich ein Team?“

Das Ziel dahinter? Die Selbstermächtigung zu effektiverer politischer Arbeit von Teilnehmer:innen

herbeiführen. Mit ihrem Werkzeugkasten aus inhaltlichem Wissen und methodischen Skills werden sie

vorbereitet in unserem Verband in tragenden Positionen mehr Verantwortung zu übernehmen. Im

Arbeitsprogramm für 2023 sind ähnliche Förderprogramme für das kommende Jahr vorgesehen, zum Beispiel

auch für Frauen und genderqueere Personen. Ich würde mich freuen im Bildungsteam diese Veranstaltungen

mit organisieren zu können um dort meine bisher gesammelten Erfahrungen und Perspektiven einbringen.

Ich möchte, dass noch mehr Menschen davon überzeugt werden, dass die GJ ihr Ort der politischen

Selbstwirksamkeit sein kann. Lasst uns also aus unseren konsequenten Analysen Forderungen erarbeiten und

diese zusammen in Bündnissen auf die Straße tragen. Damit schaffen wir es echte Veränderungen

anzustoßen und gleichzeitig mehr Menschen ein politisches Zuhause zu geben.

Dazu würde ich gerne im Bildungsteam meinen Teil beitragen. Ich freue mich über eure Unterstützung :)

Euer Nico

Persönliches

Bin 19 Jahre alt und komme aus Regensburg

studiere hier Politikwissenschaften und spanische Philologie

Auf die Frage ob es mehr Augen oder Beine auf der Welt gibt hab ich bis heute noch keine eindeutige

Arbeit. (Lücke in der Bildungsarbeit der GJ)

Hauptnahrungsmittel: PASTA

Politisches
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Seit Januar 2022: Teil des Antirassismusteams der GJ Bayern

Seit Dezember 2021: Sprecher der GJ Regensburg

Von Juni 2021 bis Juni 2022: Politische Geschäftsführung der GJ Ostbayern

Von April 2021 bis Dezember 2021: Beisitzer im Vorstand der GJ Regensburg

Wenn ihr Fragen zu meiner Bewerbung habt, oder eine eindeutige Antwort zu dem Augen-Beine Dilemma

habt, lasst es mich gerne auf Insta (@nico.muj) oder Telegramm (@nicolasjerome) wissen!

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

Nein



56. Bundeskongress

01. Oktober 2022

P-B 5 Gina Burgdorf

Tagesordnungspunkt: 0.P-B Wahl des Bildungsteams

Ihr Lieben,

Die Krisen und Ungleichheiten überschlagen sich. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat deutlich

gemacht, dass Frieden nicht selbstverständlich ist und Krieg nie weit weg von uns ist. Weiterhin verschärft sich

die soziale Ungleichheit und während Unternehmen von den Krisen und Kriegen profitieren und

Milliardengewinne machen, wissen immer mehr Menschen nicht mehr wie sie ihre Stromrechnungen,

Lebensmittel oder Mieten zahlen sollen. Und die Klimakrise eskaliert ungebremst weiter. Allein in meinem

Landesverband Niedersachsen gab es in den letzten Monaten Überschwemmungen in Braunschweig,

mehrere Brände im Harz und einen neuen niedersächsischen Hitzerekord in der Region Hannover. Als

Reaktion auf die gegenwärtig multiplen Krisen brauchen wir starke linke Bildung, die uns Antworten in einer

sehr schwierigen Zeit liefert, uns in unserem Kampf und Aktivismus stärkt und mit der wir das System auf links

krempeln!

Einer unserer wichtigsten Aufgaben als Jugendverband ist die politische Bildungsarbeit, denn sie hilft uns

Antworten auf die schwierigen gegenwärtigen Krisen zu finden. Als Teil des Bildungsteams möchte ich auf all

diese multiplen Krisen und Ungerechtigkeiten nachhaltige linke Strategien und Lösungen entwickeln. Gerade

in der neuen Rolle als Jugendorganisation einer Regierungspartei sind wir jetzt mehr gefragt denn je, den

Druck auf die Bundesregierung hoch zu halten. Statt kurzfristiger Politik müssen wir all die systemischen

Krisen nachhaltig angehen. Die langfristigen Strategien dürfen in der Absorption der gegenwärtigen Krisen

nicht verloren gehen. Dazu gehört unter anderem ein dauerhaftes bundesweites 9€ Ticket, Ausbau des ÖPNV

oder der radikale gerechte Ausstieg aus fossilen Energien und Ausbau der erneuerbaren Energien. Mit

kritischer Bildungsarbeit möchte ich die Grünen Jugend weiter professionalisieren, bisherige Arbeit reflektieren

und die Perspektiven von nicht akademischen, migrantisierten Menschen und der LGBTQI+
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Community als zentralen Bestandteil unserer Bildungsarbeit weiter verankern.

Nicht nur Online-Lehre in der Schule und in Universitäten oder das Home-Office, auch die GRÜNE JUGEND

musste ihre Bildungsangebote pandemiebedingt auf Online-Formate verlegen. Ich wünsche mir, sofern es die

Pandemielage erlaubt, wieder zukünftig Bildungsangebote in Präsenz zu planen, wo der Verband

zusammenkommen, diskutieren, weiterbilden und weiterwachsen kann. Wir brauchen Bildung für alle mit

vielfältigen Bildungsangeboten, an denen möglichst viele Menschen teilnehmen können und denen möglichst

vielen zugänglich ist.

Die Grüne Jugend ist mein politisches Zuhause und mein Lieblingsbildungsort. Ich bin höchst motiviert und

würde mich sehr freuen als Teil des Bildungsteam mich persönlich weiterzubilden und zukünftig selbst aktiv

Bildungsarbeit zu betreiben, Bildungsveranstaltungen zu planen und Landesverbände und Ortsgruppen bei der

Bildungsarbeit unterstützen zu dürfen.

Über euer Vertrauen und eure Unterstützung würde ich mich riesig freuen.

Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne oder ruft mich an.

Liebe Grüße

Gina

Über mich

23 Jahre alt

studiere Wirtschaftswissenschaften im Master in Hannover mit Spezialisierung auf Wirtschaft- und

Finanzpolitk und Umweltökonomie

Politisches

seit März 2022 Sprecherin der GJ Hannover

seit November 2021 Social Media-Team der GJ Niedersachsen

September 2021 - März 2022 Mitglied im Vorstand der GJ Hannover
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seit Juni 2021 Mitglied der Grünen Jugend & der Grünen

seit 2019 Fridays for Future

So erreicht ihr mich

Instagram: @ginaburgdorf

Telegram: @ginaburgdorf

Twitter: @BurgdorfGina

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

Ja



56. Bundeskongress

01. Oktober 2022

P-B 6 Sarah Einzel

Tagesordnungspunkt: 0.P-B Wahl des Bildungsteams

Ihr Lieben,

in den vergangenen Monaten ist so viel passiert, dass ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht – und vor allem bei

welcher Krise ich anfangen soll, da sich alles irgendwie gegenseitig bedingt.

Krisen trotz Kapitalismus? Krisen wegen Kapitalismus!

Es brennt überall:

Kosten für Energie und Wocheneinkäufe steigen so stark, dass wir sie nicht mehr bezahlen können

Deutschland hat den größten Niedriglohnsektor und aus der Armut rauskommen ist quasi unmöglich

trans* und queere Personen erfahren tagtäglich queer- bzw. transfeindliche Gewalt und sterben

aufgrund der Folgen

es brennt nicht nur im Regenwald, sondern auch in Brandenburg und Sachsen
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alltägliche, institutionalisierte Gewalt gegen migrantisierte Personen

Wiedererstarken des Faschismus, nicht nur bei den Trumps oder Bolsonaros der Welt, auch hier bei

uns im westlichen Europa

der immer noch andauernder Angriffskrieg Russlands in der Ukraine

Bevor ich alles aufzähle, machen wir es kurz: durch den krisenanfälligen Kapitalismus und das patriarchale,

rassistische System, in dem wir leben, geht es der Mehrheit der Bevölkerung ganz schön scheiße. Um zu

verhindern, dass alles komplett eskaliert, müssen wir jetzt entschieden handeln!

Who’s streets? Our streets!

Im Kapitalismus gibt es keine individuellen Probleme. Ob steigende Mieten, steigende Betriebskosten,

steigende Armut, … - das Gefühl "nur ich bin betroffen, ich stecke da allein drin", diese Vereinzelung, muss

durchbrochen werden. Erst wenn wir erkennen, dass die eigenen Probleme auch die Probleme anderer

Personen sind, können wir erkennen, dass wir alle einer Klasse angehören, welche durch den Kapitalismus

unterdrückt wird. Erst dann können wir alle gemeinsam auf die Straßen gehen und für unsere Rechte

kämpfen. Diese Erkenntnisse kommen aber nicht einfach daher gelaufen. Denn: Das alles lernt man nicht in

der Schule!

Bildungsarbeit für alle!

Was wir brauchen? Niedrigschwellige Veranstaltungen, um Menschen verständlich zu machen, woher diese

Krisen kommen und wie wir sie bewältigen können. Mit einer Klassenanalyse, die intersektional denkt sowie

der Erkentniss, dass Karl Marx nicht nur ein lustig aussehender Typ mit Rauschebart war, sondern

Sozialismus eigentlich sogar ganz cool ist und uns im Zweifel retten könnte. Krisen sind keine Naturereignisse,

auf die wir lediglich reagieren können, sondern wir können proaktiv etwas dagegen machen.

Bildungsveranstaltungen, Workshops und Debatten innerhalb der Grünen Jugend sind ein essenzieller Part

der inhaltlichen Ausbildung sowie Politisierung von uns allen. Wenn ich an keinem Workshop teilgenommen

hätte, wäre ich heute nicht die politische Person, die ich jetzt bin. Politische Bildung hilft uns allen, ein gutes

Gefühl für verschiedenste politische Analysen zu bekommen, die ganze Komplexität der Welt ansatzweise zu

verstehen und vor allem: sprechfähig zu werden.

Kurzum: Ich habe Bock, im kommenden Jahr richtig nice Bildungsveranstaltungen im Bildungsteam mit zu

organisieren, bei dem für Alle etwas dabei ist. Dabei möchte ich mich vor allem bemühen verschiedenste,

diverse Zielgruppen erfolgreich anzusprechen, damit die GRÜNE JUGEND ein gesellschaftlich breit

aufgestellter und noch schlagkräftigerer Verband wird. Dafür brauche ich: eure Unterstützung auf dem

Bundeskongress - Ich freue mich sehr über eure Stimmen!
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Bei Fragen – einfach fragen. Keine Scheu!

Bis zum Bundeskongress,

Sarah

Über mich:

21 Jahre alt

keine Pronomen

nicht-binär

wohne in Halle (Saale), in Sachsen-Anhalt aufgewachsen

Studium Soziologie und Ethnologie im Bachelor, stud. Hilfskraft am Institut

Politisches

Seit Mai 2021: aktiv bei der ver.di-Jugend

Seit April 2021: Landessprecher*in der Grünen Jugend Sachsen-Anhalt

August 2020: Gründung AG Vielfalt in Halle (Saale) von B‘90/DIE GRÜNEN

Juni 2020 – Juni 2021: Sprecher*in der Grünen Jugend Halle (Saale)

Seit Mai 2020: Mitglied der Grünen Jugend

davor im ländlichen Sumpf von Sachsen-Anhalt nicht auffindbar, weil kein Netz, keine Bahnanbindung
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und nur Nazis

Noch Fragen? So erreichst du mich:

Instagram: @sarahe1nzel

Telegram: @e1nzel

Twitter: @sarahe1nzel

TikTok: @revomaus (falls mir jemand sweete TikToks von Tieren schicken mag)

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

ja



56. Bundeskongress

01. Oktober 2022

P-G 1 Anne Bachmann

Tagesordnungspunkt: 0.P-G Wahl des

Geschlechterstrategieteams

Ihr Lieben,

Strukturarbeit ist manchmal ganz schön hart. Vor allem, wenn man mal eben gegen große gesellschaftliche

Systeme wie das Patriarchat ankämpft. Wir alle haben Rollenbilder in unseren Köpfen und Eigenschaften, die

das Patriarchat uns gelehrt hat. Diese abzulegen braucht mehr als einen Feminismus-Grundlagen-Workshop.

Die in uns verinnerlichten patriarchalen Glaubenssätze wieder zu verlernen, ist schwer und bedeutet

zielgenaue Workshops, Empowerment und viele persönliche Gespräche.

Nach so einem Workshop dann aber zu sehen, wie sich FIT* Personen dann doch auf eine große Debatte

einlassen oder in ihrer Ortsgruppe für den Vorstand kandidieren, macht absolute Freude!

Im letzten Jahr konnte ich bereits als Teil des Geschlechterstrategie Teams diesen Frust und auch diese

Freude miterleben. Ich hatte viel Spaß daran, die FIT*- und Genderpolitischen Sprecher*innen der Länder zu

begleiten und an den geschlechterstrategischen Ideen des Bundesverbands mitzuarbeiten. Sehr gerne möchte

ich ein weiteres Jahr daran mitwirken.

Das bedeutet für mich einerseits weitermachen, wo wir bereits stehen. Andererseits lohnt es sich

weiterzudenken: Wie können wir mehr FIT* Förderung gestalten, die ohne Druck auf Einzelne geschieht? Wie

können wir die Förderung von Trans, Inter und Nicht-Binären Personen in diesem Verband verbessern? In

unserer Gesellschaft herrschen verschiedene Unterdrückungsmechanismen gleichzeitig. Gerade mit der

neuen Antirassismus Strategie sollten wir einen Blick darauf werfen, welche sinnvollen Überschneidungen es
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zwischen den Arbeitsbereichen Geschlechterstrategie und Antirassismus gibt.

Dabei ist es mir wichtig, einen besonderen Blick auf die Ortsgruppen zu richten. Sie sind der Ort, an dem junge

FIT* Personen zum ersten Mal mit der GRÜNEN JUGEND in Berührung kommen. Sie sind ein wichtiger Ort

des Austauschs und in ihnen lernen viele Aktivist*innen zum ersten Mal politisches Handwerk. Die

Ortsgruppen sind zentral für unseren Verband, dass ihrer FIT* Förderung viel Bedeutung zukommt. In

Zusammenarbeit mit den Landesverbänden will ich die FIT*-Förderung vor Ort voranbringen und so gestalten,

dass FIT* Personen im ganzen Bundesgebiet gestärkt und zur politischen Arbeit ermächtigt werden.

Ich habe richtig Bock noch ein weiteres Jahr daran zu arbeiten, die GRÜNE JUGEND zu einem noch besseren

Ort für FIT* Personen zu machen und ich freue mich über eure Unterstützung!

Eure Anne

Über mich:

20 Jahre alt und studiere in Münster

seit 2019 Mitglied der Grünen Jugend

12/19 - 02/21 FIT* und genderpolitische Sprecherin der GJ Kiel

09/20 - 10/21 FINT* und genderpolitische Sprecherin der GJ Schleswig-Holstein

seit 10/21 Teil des Geschlechterstrategie Team des GJ Bundesverbands

seit 01/22 Teil des Social Media Teams NRW

in meiner Freizeit bin ich so oft wie möglich am Meer, lese gerne und gehe gern tanzen!

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

ja



56. Bundeskongress

01. Oktober 2022

P-G 2 Markus Rizkalla

Tagesordnungspunkt: 0.P-G Wahl des

Geschlechterstrategieteams

Ihr Lieben,

es ist 2022 und in den USA wird das Recht auf Abtreibung eingeschränkt. Unbezahlte Care-Arbeit wird

weltweit noch immer zu mehr als 75 % von Frauen, inter-, trans- und ageschlechtlichen sowie nicht-binären

Personen (FINTA*) geleistet und in Deutschland sind trans Personen auch auf einem CSD nicht sicher vor

Übergriffen mit tödlicher Folge.

Denn auch wenn in den letzten Jahrzehnten in Deutschland und weltweit viele Errungenschaften erkämpft

wurden, so sind wir heute noch keineswegs am Ziel. Die Benachteiligung von FINTA* Personen geht über

einzelne Taten hinaus. Es ist ein strukturelles Problem, das Selbstbestimmung verhindert, Menschen in die

Armut drängt und ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet. Die Arbeit des Geschlechterstrategie Teams ist

daher unglaublich wichtig für unseren Verband, vor dem die Auswirkungen systemischer Ungleichheiten nicht

halt machen.

Schon lange wird sich innerverbandlich dafür eingesetzt Hürden im politischen Engagement für FINTA*

Personen aus dem Weg zu räumen. Eine Quote ist dabei jedoch nur eins von vielen Werkzeugen, die helfen

sollen strukturelle Diskriminierung in unserem Verband abzubauen. Damit allen Personen das Engagement im

Verband ermöglicht werden kann, helfen Orte um Vorbilder kennenzulernen, sich willkommen zu fühlen und

Unterstützungsnetzwerke zu erleben. FINTA* Personen aktiv zu empowern und das System hinter dem

Problem zu erlernen ist ein wichtiger Bestandteil, um gegen die strukturelle Diskriminierung anzugehen. Lasst

uns dafür sorgen, dass erfolgreiche Förder- und Vernetzungsangebote weiter ausgebaut werden!
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Kaum eine Landesmitgliederversammlung oder Bundeskongress vergehen bereits ohne Empowerment

Angebote. Doch Ortsgruppen stehen regelmäßig vor der Herausforderung FINTA*-Förderung bei sich

umzusetzen und stellen sich Fragen, vor denen andere Ortsgruppen bereits standen. Es gibt nicht den einen

Plan, der nur einmal abgearbeitet werden muss, aber es gibt Tipps willkommene Strukturen aufzubauen,

Ablaufpläne bereits erfolgreich durchgeführter Vernetzungstreffen und vieles mehr. Lasst uns die

Wissensweitergabe in unseren Strukturen fördern und dafür sorgen, dass Ortsgruppen in die

Geschlechterstrategie weiter eingebunden werden und Neumitglieder und Interessierte sich an dem Ort, wo

sie zum ersten Mal mit der GRÜNEN JUGEND in Kontakt kommen, wohlfühlen.

In den letzten zwei Jahren haben ich im Arbeitsbereich Antirassistische Strategien an der Verbandsöffnung für

migrantisierte Menschen gearbeitet und würde mich freuen, die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, in das

Geschlechterstrategie Team mitzubringen. Eine solidarische Verteilung der Verantwortung heißt auch, dass

Antirassismus sowie Queerfeminismus uns alle angeht!

Wir sehen uns auf dem Bundeskongress!

Markus

Über mich:

23 Jahre alt

wohne in Duisburg

studiere Sozioökonomie

großer Fan jeglicher Essen mit Mayonnaise

In der GRÜNEN JUGEND:

seit 2021 Bildungsteam GRÜNE JUGEND Nordrhein-Westfalen

2020 – 2022 Arbeitsbereich Antirassistische Strategien GRÜNE JUGEND

Seit 2020 Ersatzdelegierter zum Länderrat der GRÜNEN JUGEND
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2019 – 2021 Schatzmeister GRÜNE JUGEND Mönchengladbach

Im Internet:

Instagram @markus.rizkalla

Telegram @markusrizkalla

Twitter @sami_rizkalla

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

nein



56. Bundeskongress

01. Oktober 2022

P-G 3 Lukas Möbius

Tagesordnungspunkt: 0.P-G Wahl des

Geschlechterstrategieteams

Ihr Mäuse! 

Pünktlich zur Bundesdelegiertenkonferenz unserer Mutterpartei werden ebendort Rufe nach einer offenen,

breiten und fairen Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz laut. Eine parteiinterne Gruppe, die sich selbst

als TERFs bezeichnen, behaupten, das SBG würde Frauen in ihrer Sicherheit einschränken und Mädchen

massiv gefährden.

Queerfeindlichkeit zeigt sich auf den Straßen, auf und neben den CSDs und fordert erneut Todesopfer.

Genderidentitäten werden noch immer von vielen Menschen als sexuelle Vorlieben aufgefasst.

Es ist 2022 und doch fühlt es sich oft bei weitem nicht so an, als wären wir im 21. Jahrhundert

angekommen. Wir könnten so viel weiter, so viel mehr sein und sind es dennoch nicht.

Als queerfeministischer Verband haben wir die Verantwortung, unsere Gesellschaft zu einer besseren zu

formen, aufzuklären und sichere Orte - Safer Spaces - zu schaffen. Ein sicherer Ort zu sein für all diejenigen,

die in unserer Gesellschaft noch immer nicht die Akzeptanz erfahren, die ihnen zusteht.

Wir alle sind im diskriminierend-patriarchalen Kontext sozialisiert worden. Darauf hatten wir keinen Einfluss.

Aber wir haben Einfluss darauf, wie wir damit in Zukunft umgehen. Das bedeutet allerdings, dass wir uns

unserer eigenen Diskriminierungen, auch im Verband, bewusst werden und diese aufarbeiten müssen. Eine

gemeinsames Verständnis von Gender und Queerfeminismus ist hier ein erster großer Schritt – weg von FIT,

hin zu FLINTA* (Frau, lesbisch, inter, nonbinär, trans, agender).

Seite 1 / 3



P-G 3 Lukas Möbius

Feminismus ist für alle da und schließt niemanden aus!

Zusammen mit meiner Ortsgruppe habe ich es geschafft, eine regelmäßige FLINTA*-Vernetzung zu

organisieren. Dort tauschen wir uns über feministische, antirassistische und andere politische Themen aus. Als

Vielfaltsreferent*in des bündnisgrünen Landesverbands in Sachsen-Anhalt darf ich nun an der Umsetzung

unseres Vielfaltsstatus auf Landesebene arbeiten. Doch all das geht nicht, ohne miteinander in den Austausch

zu kommen. Wir müssen uns gegenseitig zuhören, empowern – denn im Endeffekt zerschlägt sich das

Patriarchat nicht von allein!

Mit dem Team Geschlechterstrategien möchte ich dafür sorgen, dass unser Verband noch inklusiver, noch

offener und noch vielfältiger wird. Ich möchte gemeinsam mit euch daran arbeiten, FLINTA* im Verband gezielt

zu empowern und vernetzen und habe als Ostmaus dabei auch die strukturschwächeren Ortsgruppen im Blick.

Als queere, nonbinäre Person, aufgewachsen im ländlichen Raum von Sachsen-Anhalt (Wittenberg ist

tatsächlich nicht Paris -.-“), bringe ich die Ostperspektive mit, die in vielen Debatten leider noch immer fehlt.

Es gibt viel zu tun – und ich hab unfassbar Bock! 

Wir sehen uns in Bielefeld, ich freu mich auf euch!

Lukas

Über mich

22 Jahre alt

nicht-binär

keine Pronomen

wohne in Halle (Saale)

aufgewachsen Nähe

Lutherstadt Wittenberg

studiere Wirtschaftspsychologie

Therapiehund-Ultra
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Politisches

seit 09/22 Vielfaltsreferent*in B'90/GRÜNE Sachsen-Anhalt

seit 03/22 Sprecher*in der Grünen Jugend Halle (Saale)

seit 09/21 Mitglied der Grünen Jugend

Noch Fragen? Dann erreichst du mich hier:

Instagram: @lukas.moebius

Telegram: @lukas_moebius

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

ja



56. Bundeskongress

01. Oktober 2022

P-G 4 Lena Krebs

Tagesordnungspunkt: 0.P-G Wahl des

Geschlechterstrategieteams

Ihr Lieben,

es gibt nicht wenige Momente, in denen ich mir ein Streichholz herbeiwünsche. Ein Streichholz und am

besten einen sehr großen Benzinkanister, um dieses verdammte Patriarchat endlich niederzubrennen.

Wenn mir mal wieder auf der Straße hinterher gepfiffen wird. Wenn ich als weibliche Begleitung meines Co-

Sprechers und nicht als ernstzunehmende Politikerin wahrgenommen werde. Wenn ich zum x-ten Mal ganz

erstaunt zu hören bekomme, dass ich „für ne Frau ja echt gut bin“.

Es gibt noch so viel zu tun, bis wir bei einer absoluten Gleichstellung der Geschlechter angekommen

sind. Ein Selbstbestimmungsgesetz ist zwar auf dem Weg, doch eigentlich hätte es schon vor Jahren da sein

müssen. Feministische Stadtplanung ist immer noch nicht in allen Kommunen angekommen und so gibt es

weiterhin unbeleuchtete Straßen und sternförmige Busnetze. Gleichzeitig ist auch jeder Schritt, den wir

gemeinsam erkämpft haben, in Gefahr. Dass §219a am selben Tag abgeschafft wurde, als auch Roe vs.

Wade gekippt wurde, zeigt, wie schnell uns feministische Errungenschaften auch wieder entrissen werden

können.

Kurz: Gegen das Patriarchat anzukämpfen ist wahnsinnig ermüdend. Und es macht so unfassbar wütend. 

Doch es gibt eine Sache, die mir Kraft gibt: Feministische Banden. Wenn ich genau weiß, wer mir den

Rücken freihält und mit mir gemeinsam Macker anschnauzt. Wenn ich genau weiß, auf wessen Couch ich

mich auch mal richtig auskotzen kann. Und wenn ich weiß, mit wem ich gemeinsam für das Ende des

Patriarchats streiten kann.
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Niemand sollte sich allein den Anstrengungen des Patriarchats stellen müssen. Denn es gibt uns so viel

Energie, sich mit feministischen Mitstreiter*innen auszutauschen, sich gegenseitig aufzubauen und dann Seite

an Seite den Mackern dieser Welt die Stirn zu zeigen.

Ich habe die letzten Jahre in Bayern erst als Frauen- und genderpolitische Sprecherin, dann als

Landessprecherin und stellvertretende Leitung unseres Frauenförderungs- und Geschlechterstrategieteam

viele Banden gegen das Patriarchat bilden können. Bei unserem Vernetzungswochenende für Frauen, das

Frauen Bilden Banden, und zahlreichen Rahmenprogrammen bei Kongressen habe ich viele coole

Feminist*innen aus unserem Verband kennenlernen dürfen. Gemeinsam haben wir uns mit methodischer und

inhaltlicher Bildungsarbeit nochmal fitter gemacht und sind jetzt sowohl bei Zeitmanagement als auch bei

Außenpolitikfragen auf Zack.

Besonders stolz bin ich, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal ein genderqueeres Vernetzungstreffen in

Bayern organisiert haben. Am Ende des Wochenendes saßen wir am Starnberger See auf einem Steg und

haben die letzten Tage reflektiert, als ein Teili meinte: „Ich hatte schon lange kein Wochenende mehr, an dem

ich mich so wohlgefühlt habe“. Da kamen mir ein bisschen die Tränen. Genau deswegen machen wir

Vernetzungsarbeit. Weil der alltägliche Kampf eben hart genug ist.

Im Frauenförderungs- und Geschlechterstrategieteam auf Bundesebene möchte ich meine

Erfahrungen einbringen, um für mehr Vernetzung zwischen den Geschlechterstrategiebeauftragten auf

Landesebene zu sorgen und um coole Vernetzungsangebote für Frauen und genderqueere Personen

zu schaffen. Ich glaube, das könnte ein verdammt gutes Jahr für feministische Arbeit in der GRÜNEN

JUGEND werden.

Schreibt mir gerne bei Fragen zu meiner Bewerbungen oder zu Kreuzworträtsellücken. Bis denne, die Henne;

wir sehen uns in Bielefeld!

Eure Lena

Über mich:

23 Jahre alt

Studiere Anglistik in Regensburg

Träume von einer eigenen Katze und dem guten Leben für alle

Politisches:
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P-G 4 Lena Krebs

Seit März 2021 Landessprecherin der GRÜNEN JUGEND Bayern

Seit November 2021 Mitglied des Landesausschusses der Grünen Bayern

2019-2021 Frauen- und Genderpolitische Sprecherin der GRÜNEN JUGEND Bayern

2019 Teilnehmerin und Repräsentantin für Young Europe Is Voting

Seit 2016 Mitglied bei der GJ, seit 2020 bei den Grünen und seit 2021 bei der GEW

Noch Fragen?

Instagram: @lena.schalentier

Telegram: @lenaschalentier

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

ja



56. Bundeskongress

01. Oktober 2022

P-F 1 Kasimir Cesare Saladin Heldmann (Bewerbung als Delegierter zur

Generalversammlung von FYEG)

Tagesordnungspunkt: 0.P-F Wahl der Delegierten zur

Generalversammlung von FYEG

Liebe Freund*innen und Freunde,

mein Name ist Kasimir Cesare Saladin Heldmann und ich bewerbe mich bei euch als Delegierter für die

Federation of Young European Greens.

Yallah Krise

Was bei uns FDP und Seeheimer Kreis ist, sind in europäischen Nachbarländern rechtsextremistische Partei

in Regierungsbeteiligung. Unseren europäischen Freund*innen wird die Grundlage zum Aktivismus

genommen.

Klimakrise, Krieg auf der ganzen Welt, Energiekrise, soziale Krise - sie alle brauchen internationale Antworten.

Zusammen sind wir stärker.

Hand in Hand

Der GRÜNEN JUGEND fällt als größter Verband in der FYEG eine besondere Verantwortung zu.

Schwesterorganisationen kommen für Erfahrung, Unterstützung und Hilfe zur GRÜNEN JUGEND. Lasst uns

dieser Verantwortung gerecht werden!
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P-F 1 Kasimir Cesare Saladin Heldmann (Bewerbung als Delegierter zur Generalversammlung
von FYEG)

Im letzten Jahr durfte ich durch meine Arbeit im Team Internationales der GRÜNEN JUGEND dabei helfen die

General Assembly in Deutschland vorzubereiten, einen Delegationsbesuch unserer polnischen Freund*innen

von Ostra Zielen nach Berlin organisieren und viele weitere zum Austausch treffen.

All das motiviert mich, die GRÜNE JUGEND im nächsten Jahr als Delegierter für die Federation of Young

European Greens zu vertreten.

International für die Wende

Auch wenn die konkreten Kämpfe vor Ort manchmal unterschiedlich aussehen mögen, vereint uns FYEG in

einem: die Vision einer besseren Welt.

Doch das Versagen europäischer Regierung dabei aktuellen sozialen Krisen zu begegnen, lässt diese Vision

ferner erscheinen, denn je.

Es ist Zeit für eine internationale Erzählung dieser Vision. In Europa und darüber hinaus.

Mit FYEG können wir eine gemeinsame Bewegung aufbauen, die gegen das erstarken einer politischen

Rechten wirkt und 2024 mehr junge und linke Menschen ins Europäische Parlament bringt, als jemals zu vor.

Daran müssen wir heute schon arbeiten und deswegen bewerbe ich mich bei Euch als Delegierter für die

Federation of Young European Greens

Stachelige Grüße

Kasimir Cesare Saladin Heldmann

(Foto: Kilian Vitt)

Persönliches

22 Jahre alt

Studium der International Relations an der Hochschule Rhein-Waal

Ich wohne in Berlin

Ihr findet mich meistens in der Küche :D

Politisches
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P-F 1 Kasimir Cesare Saladin Heldmann (Bewerbung als Delegierter zur Generalversammlung
von FYEG)

seit 2020 in der GRÜNEN JUGEND

Aktiv in der GJ Berlin

Mitglied des aktuellen Team Internationales (Schwerpunkte European Matches, Kontakt zu Ostra

Zielen, Bildungsfahrt mit Micha Bloss))

Organisationsteam des AntiRa Aktionstag 2022

seit 2021 Delegierter für Berlin zum Länderrat

Arbeite bei Klara Schedlich im Berliner Abgeordnetenhaus

PS: Ich möchte gerne mit Euch über die FYEG reden. Ihr erreicht mich auf Insta & Twitter unter

@el_nafri_gringo oder auf Telegram unter @heldmann.

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

nein

https://instagram.com/el_nafri_gringo?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://twitter.com/el_nafri_gringo?s=21&t=x8o2y0HHQ6_RngZUTWC1Cg
https://t.me/heldmann


56. Bundeskongress

01. Oktober 2022

P-F 2 Lena Kramer

Tagesordnungspunkt: 0.P-F Wahl der Delegierten zur

Generalversammlung von FYEG

Liebe Grüne Jugend, 

unsere politischen Kämpfe für bezahlbare Mieten, Klimagerechtigkeit oder gegen Faschismus führen wir nicht

alleine und nicht nur in Deutschland! Junge Menschen in allen Ländern Europas organisieren sich auf

unterschiedlichste Weise, um etwas an ihrer Lebensrealität zu verbessern. Dabei treffen sie auf ganz

unterschiedliche Ausgangssituationen und politische Verhältnisse. Vieles ist aber auch ähnlich – und darum

können wir so viel voneinander lernen.

Ein Ort, wo junge Menschen aus linken Jugendorganisationen aus ganz Europa sich kennenlernen und

zusammenarbeiten können, ist unsere Dachorganisation FYEG. Gerade in Zeiten massivster Krisen und

während eines Angriffskriegs in Europa ist es so wichtig, international zusammenzuarbeiten und Solidarität zu

leben. Wie das praktisch aussehen kann, habe ich dieses Jahr auf der General Assembly von FYEG in

Karlsruhe als Delegierte der Grünen Jugend miterlebt.

Ich habe FYEG während meiner Arbeit im Team Internationales kennengelernt und bewerbe mich nun ein

zweites Mal als Delegierte der Grünen Jugend zur General Assembly von FYEG.

Neben vielen Ähnlichkeiten gibt es natürlich auch Konflikte zwischen den Mitgliedsorganisationen. Durch

meine internationale Erfahrung bei der Grünen Jugend konnte ich bereits lernen, wo Unterschiede und

Gemeinsamkeiten mit unseren Partnerorganisationen liegen und wie wir trotzdem zu gemeinsamen Positionen

und Strategien kommen.
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P-F 2 Lena Kramer

Ich möchte meine Erfahrung auf allen Ebenen der Grünen Jugend als Delegierte bei FYEG einbringen, um

unseren Verband auf der General Assembly zu vertreten. Ich würde mich sehr über diese Möglichkeit freuen

und bitte darum um eure Stimme.

Liebe Grüße und Hoch die internationale Solidarität!

Lena

Über mich:

Studiere Sozialpolitik an der Uni Bremen und arbeite beim Bremer Grünen-Landesverband. Ich gucke gerne

Capybara-Videos auf TikTok :)

Politik:

Landessprecherin der Grünen Jugend Bremen

2022 Delegierte zur General Assembly von FYEG

2021 Wahlkampfteam der Grünen Jugend Bremen

2020 Delegierte zur General Assembly von CDN (unser osteuropäisches Partnernetzwerk)

2019-2021 Team Internationales der Grünen Jugend

2019-2021 Koordinatorin Fachforum Ökologie der Grünen Jugend

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

ja



56. Bundeskongress

01. Oktober 2022

P-F 3 Katja Raiher (Delegierte zur Generalversammlung von FYEG)

Tagesordnungspunkt: 0.P-F Wahl der Delegierten zur

Generalversammlung von FYEG

Hallo liebe Menschen,

die Welt rettet sich nicht von selbst und nicht im Alleingang. Deshalb möchte ich 2023 die Grüne Jugend beim

General Assembly von FYEG vertreten, um weitere Strategien für die sozial-ökologische Transformation

Europas zu schmieden.

To-Do: Systemwandel

Als Delegierte zur Klimakonferenz in Glasgow (größte Errungenschaft: Selfie mit Jens Stoltenberg) war ich

begeistert davon, wie junge Menschen aus verschiedensten Ländern gemeinsam Aktionen organsieren und für

dieselben Ziele kämpfen. Wir können uns nicht einfach zurücklehnen und auf die (leeren) Versprechen der

Minister auf den Konferenzen verlassen. Genau darauf kommt es an bei FYEG: Europäisch eine

gemeinsamen Linie entwickeln und links-grüne Politik auf alle Ebenen einfordern!

Stand with Ukraine

Als Stadträtin merke ich bei jeder Ausschussitzung, wie eng verknüpft Europa und die eigene Region sind. Mit

Millionen an Fördergeldern aus Brüssel können wir unsere Innenstadt klimagerecht umbauen. Gleichzeitig

spüren wir unmittelbar die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine: Kommunen und Landkreise sind

diejenigen, die die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten gewährleisten. Zusammen mit den
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P-F 3 Katja Raiher (Delegierte zur Generalversammlung von FYEG)

Menschen vor Ort zeigen sie beeindruckendes Engagement, trotz viel zu chaotischer Organisation der

höheren Entscheidungsebenen. Und wenn der Vorsitzende einer langjährigen Regierungspartei von

Sozialtourismus schwadroniert zeugt das einfach von krassem Realitätsverlust.

Bottom-up andersherum

Aber warum hat die lokale Ebene kaum Einfluss auf europäische Entscheidungen? Ich möchte, dass junge

Menschen vor Ort mitbestimmen können über internationale Politik, die sie direkt betrifft. Deshalb möchte ich

als Delegierte zum kommenden General Assembly nach Möglichkeiten suchen mit anderen kommunalpolitisch

aktiven FYEGlern Vernetzungsstrukturen aufzubauen. Damit Junge Grüne Kommunalis in ganz Europa sich

austauschen, unterstützen und voneinander lernen können.

Ich bitte um euer Vertrauen die Positionen der Grünen Jugend beim kommenden GA vertreten zu dürfen. Für

radikal-progressive Positionen auf allen Ebenen.

Eure Katja

Über mich: 

- 22 Jahre alt

- Studiere Psychologie

- Finde Ananas auf Pizza kriminell

Politisches: 

Seit 2021: Stadträtin in Lüneburg, Niedersachsen

2021: FYEG-Delegierte für COP26 in Glasgow

2020-2021: Redaktion des Ecosprinters (Mitgliedermagazin FYEG)

2019-2020: Social Europe Working Group bei FYEG

Seit 2019: Mitglied bei B90/Die Grünen

Seit 2018: Mitglied bei der Grünen Jugend
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P-F 3 Katja Raiher (Delegierte zur Generalversammlung von FYEG)

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

Ja



56. Bundeskongress

01. Oktober 2022

P-F 4 Aurel Bostanjoglo, Delegierter

Tagesordnungspunkt: 0.P-F Wahl der Delegierten zur

Generalversammlung von FYEG

Hi, ich bin Aurel Bostanjoglo,queerer Zimmermann aus Berlin und möchte dich und die Grüne Jugend gerne

als Delegierter auf der Generalversammlung der FYEG vertreten.

Wir alle sind uns einig, dass der Klimaschutz und die soziale Gerechtigkeit aufgrund des Krieges in der

Ukraine, der Pandemie, des globalen Klimawandels und des politischen Stillstandes in den letzten

Jahrzehntendeutlich zu kurz gekommen sind. Ein Beispiel ist das viele Familien nicht wissen, ob sie ihren

Lebensunterhalt zahlen können.

Als junger Mensch habe ich aufgrund meiner Erfahrungen in der Schulzeit und als junger Zimmermann einen

persönlichen Bezug zur Klimakrise. Der Umweltschutz wird auf den meisten Baustellen überhaupt nicht oder

nicht ernst genug genommen.

Durch meine Arbeit im Holzhausbau habe ich auch gesehen, dass es klimafreundliche Lösungen für

unglaublich viele Herausforderungen gibt.Umweltfreundliche Alternativen wie Hanfdämmung, recycelter Stahl

und Beton sollten mehr mitbedacht werden.

Ich werde mich nicht mit leeren Worten und Versprechungen zufrieden geben, sondern setze mich für

Veränderung ASAP ein!

Deshalb möchte ich gerne dich und die GJ bei der Generalversammlung der FYEG Vertreten.

Seite 1 / 2



P-F 4 Aurel Bostanjoglo, Delegierter

Viel Spaß und einen guten BuKo,

dein Aurel Bostanjoglo

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

Nein



56. Bundeskongress

01. Oktober 2022

P-E 1 Raphael Scherer, Delegierter

Tagesordnungspunkt: 0.P-E Wahl der (Ersatz-)Delegierten zum

Kongress der EGP

Hei,

ich möchte mich als Delegierter zum Kongress der EGP bewerben.

In Zeiten, in denen äußere Aspekte, wie Krieg und rechter Populismus Europa beeinflussen, sowie von innen

die Demokratie- und Europafeinde ihren Zuspruch aufrechterhalten, ist die Notwendigkeit einer Bewegung für

dieses Projekt, unser Europa, aktueller denn je.

Die Idee eines vereinten Europas, welches besonders uns jungen Menschen viele Möglichkeiten bietet und

uns zusammen in Frieden und Sicherheit leben lässt, braucht eine essenzielle Bündnis- und Europapartei.

So berichtigt die viele Kritik an der Europäischen Union, ob im Bereich Migration- und Geflüchteten Politik,

Sozialpolitik oder auch der Kleinstaaterei, sein mag. So wichtig ist ein konstruktives und notwendiges

politisches Handeln für ein Wandel in eine progressive und gerechte Richtung.

Die letzte Europawahl war eine Richtungswahl. Die kommende Wahl muss den zukünftigen Kurs bestimmen.

Eine Richtung die Gerechtigkeit, Demokratie und Ökologie vereinen muss.

Die Arbeit, die Vernetzung und der Einsatz unser Grünen MEP’s, besonders für die Ideen, Wünsche und

Träume der Europäischen Jugend, muss auch nach 2024 weitergehen.
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P-E 1 Raphael Scherer, Delegierter

Dafür müssen wir die Idee eines „Europas für uns“ erneut in das Bewusstsein unserer Struktur verankern. Wir

müssen bereit sein als GRÜNE JUGEND in der Partei und auf den Straßen noch intensiver für Europa

einzustehen.

-

Dies sind Gründe wieso ich unsere GJ Ideen und Anstöße für ein junges, gerechtes, vereintes & sozial-

ökologisches Europa gerne bei den Kongressen der Europäischen Grünen Partei einbringen würde.

Ich möchte mit anderen Grünen und jungen Menschen aus allen Ecken Europas zusammen für eine

gemeinsame Europapolitik arbeiten.

-

Unsere starken Ideen und Inhalte die wir hier in Deutschland haben, zu meinem Herzensthema Europa, würde

ich gerne als Delegierter zum EGP Kongress, zusammen mit euch voranbringen.

Ich freue mich auf Fragen, Anregung, Unterstützung und eine gute Zusammenarbeit.

Euer Raphael

zu mir

- Raphael

- 19 Jahre alt

- wohne in Neuss, bald Greifswald

- angehender Student der Fennistik + Politikwissenschaft

- liebe zum Rheinland & Europa / Natur-, Tier- & Meeresdokus

- kann euch über Eurovision und Geografie zulabern :)

Kontakt

- insta @raph.fi_

- twitter @raphfi_
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P-E 1 Raphael Scherer, Delegierter

politisches 

- Mitglied GRÜNE JUGEND + B'90/Die Grünen seit September 2021

--> aktive Mitarbeit im Social Media Bereich / Wahlkampf BTW '21 + LTW '22 NRW

Schwerpunkt

- Internationales + Europa

- Gleichstellung + Vielfalt

- Demokratie + Menschenrechte

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

Nein



56. Bundeskongress

01. Oktober 2022

P-E 2 Julius Nebel (Bewerbung als Delegierter für den EGP Kongress)

Tagesordnungspunkt: 0.P-E Wahl der (Ersatz-)Delegierten zum

Kongress der EGP

Ihr Lieben,

unsere Gegenwart wird von Krisen erschüttert, sei es der russische Angriffskrieg in der Ukraine, die

Energiekrise, die Krise sozialer Gerechtigkeit oder die Klimakrise. Weiterhin sterben Menschen auf dem

Mittelmeer, queere Menschen werden in Deutschland und ganz Europa gewalttätig angegriffen oder direkt

komplett aus dem öffentlichen Leben verbannt und eine wirkliche queerfeministische Außen- und

Sicherheitspolitik ist in weite Ferne gerückt. Als GRÜNE JUGEND kämpfen wir kontinuierlich für linke

Antworten auf diese Krisen, sei es auf der Straße, in den Bewegungen oder in den Parlamenten. Und wir

wissen, dass keine dieser Krise alleine gelöst werden kann, nur durch Deutschland. Europa ist dabei

immer unser Bezugspunkt und ein wichtiger Handlungsort, gerade auch in Anbetracht der

anstehenden Debatten rund um Internationalismus, denen wir uns in den kommenden Monaten

widmen wollen.

Europa in den Mittelpunkt stellen

Für uns als GRÜNE JUGEND war schon bei der Europawahl 2019 klar, dass progressive Europapolitik

nicht einfach bedeutet, die EU zu hypen und als einzigartiges Friedensprojekt zu lobpreisen. Nein! Wir

wollen eine EU, die für alle Menschen sozial gerecht ist, mit einem europaweiten Mindestlohn und festen

Sozialstandards, eine EU, die keine Menschen mehr im Mittelmeer ertrinken lässt oder in Lager steckt,

sondern sichere Fluchtwege und menschenwürdige Unterbringungen schafft, eine EU, die noch viel mehr

junge Menschen über Erasmus zusammenbringt und ermöglicht, dass alle Menschen das grenzenlose Europa
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P-E 2 Julius Nebel (Bewerbung als Delegierter für den EGP Kongress)

erleben können, eine EU, die eine Aushöhlung des Rechtsstaates in Polen und Ungarn nicht toleriert und die

LGBTQIA+-Community überall schützt, eine EU, die effektiven Klimaschutz durchsetzt, eine EU, die

internationale Solidarität ernst nimmt und in der kein Platz ist für fragwürdige Freihandelsabkommen und eine

Ausbeutung des Globalen Südens und eine EU, die außen- und sicherheitspolitisch geschlossen feministische

Perspektiven nach vorne stellt und dabei natürlich auch glasklare Solidarität mit der Ukraine zeigt, sei es durch

ein Embargo, Waffenlieferungen oder andere Maßnahmen! Und von einer solchen EU sind wir an vielen

Stellen noch weit entfernt!

Progressive Forderungen einbringen & Erfahrungen nutzen

Diese vielfältigen, progressiven Forderungen sollten wir, gemeinsam mit unseren junggrünen

Bündnispartner*innen in ganz Europa, auch in die Europäischen Grünen einbringen! Der diesjährige Kongress

der Europäischen Grünen in Kopenhagen findet nur alle fünf Jahre statt und bietet einen großen

Vernetzungsraum und spannende Debatten für Grüne aus ganz Europa. Er ist eine großartige Möglichkeit,

um linke, junggrüne Perspektiven europaweit einzubringen, die politischen Positionen der

Europäischen Grünen progressiv weiterzuentwickeln und mit unseren europäischen Partner*innen in

den Austausch zu kommen bzw. diesen zu vertiefen. Der Kongress wird dabei sicher auch unter der

Planung für die Europawahlen 2024 stehen, um sich hier europaweit progressiv aufzustellen.

Ich bin aktuell euer Delegierter für den EGP Council, der momentan noch zweimal im Jahr stattfindet. Dort

war ich zuletzt im Juni in Riga und habe in enger Abstimmung mit dem Bundesvorstand unsere Positionen in

die Deutsche Delegation eingebracht, sei es bei Antragsverhandlungen oder den Wahlen für den neuen

Vorstand. Ich möchte gerne diese Erfahrungen nutzen, um euch auch beim Kongress in Kopenhagen

zu vertreten und eure Perspektiven einzubringen.

Es ist mir wichtig, dass diese Position, so wie auch mein Amt als Delegierter für den EGP Council, stark an

das internationale Team und an den Bundesvorstand sowie an progressive Personen aus dem grünen

Bundesvorstand und auch aus der Europafraktion angebunden ist. Auch der Austausch mit anderen

Delegationen und anderen junggrünen Delegierten aus Europa und besonders von FYEG ist für eine

erfolgreiche Arbeit auf dem Kongress wichtig. Ich bin überzeugt, dass wir nicht nur im Council, sondern

auch bei dem Kongress als GRÜNE JUGEND unsere politischen Visionen eines sozial gerechten,

antirassistischen, klimagerechten und queerfeministischen Europas verwirklichen können und unsere

politische Schlagkraft nutzen können.

Ich möchte also gerne meine bisherigen Erfahrungen und die bereits bestehenden Netzwerke der GRÜNEN

JUGEND nutzen, um auf der bisherigen Arbeit der GRÜNEN JUGEND bei den Europäischen Grünen

aufzubauen und so unsere Perspektiven beim Kongress bestmöglich einzubringen. Gemeinsam mit euch und

unseren Strukturen, beispielsweise auch dem Fachforum Europa & Globales möchte ich darüber diskutieren

wie wir auch auf europäischer Ebene unsere Visionen stärken können.

Um das umzusetzen, freue ich mich über eure Stimme!

Persönliches
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P-E 2 Julius Nebel (Bewerbung als Delegierter für den EGP Kongress)

24 Jahre alt

Abgeschlossenes Studium in Friedens- und Konfliktforschung (in Hamburg) und Liberal Arts and

Sciences mit Schwerpunkt Governance (in Freiburg und Jerusalem)

Angestellt bei der GIZ (Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit; Durchführungsorganisation der

Entwicklungszusammenarbeit der Bundesregierung) in Hamburg als Junior-Projektmanager

Mag: Theater, Kochen und Reisen und Debatten über Internationalismus bei der GJ

Politisches 

Seit Oktober 2021: Delegierter für den EGP Council für die GRÜNE JUGEND

Oktober 2021 - September 2022: Sprecher der GJ Hamburg

Oktober 2019 - Oktober 2021: Koordinator im Landesvorstand der GJ Hamburg, zuständig für unsere

Bildungsarbeit

Januar 2020 - November 2021: Mitglied des internationalen Teams der Grünen Jugend, zuständig für

European Match, Israel-Austausch und den Kontakt zu den Global Young Greens

2019: Kandidat für die Kommunalwahl in Freiburg

Seit 2017: Mitglied der GRÜNEN JUGEND

Schwerpunktthemen: Queerpolitik & feministische Außen- und Sicherheitspolitik

Kontakt

Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir sehr gerne:

Seite 3 / 4



P-E 2 Julius Nebel (Bewerbung als Delegierter für den EGP Kongress)

Telegram: Julius_Nebel

Instagram: julius_nebel

Twitter: JuliusNebel

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

nein
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01. Oktober 2022

P-E 3 Emil Schenkyr (Bewerbung als Ersatzdelegierter für den EGP

Kongress)

Tagesordnungspunkt: 0.P-E Wahl der (Ersatz-)Delegierten zum

Kongress der EGP

Ihr Lieben,

Europa rutscht von einer Krise in die andere. Wir sehen uns mit einem russischen Angriffskrieg in Europa

konfrontiert, eine soziale Krise baut sich immer weiter auf, und das alles vor dem Hintergrund der Klimakrise.

Europa, und allen voran die EU, bemüht sich um Lösungen. Doch die sie sind halbgar at best. Zu sehr werden

Partikularinteressen von Großkonzernen berücksichtig, zu viel Raum nimmt das Ringen um Einstimmigkeit ein,

zu groß ist der Einfluss von Autokraten.

Um die Krisen unserer Zeit angehen zu können – und es sind viele (!) – müssen wir in Europa zwei Dinge tun. 

Erstens müssen wir uns auf der Europäischen Ebene koordinieren und selbstbewusste

Entscheidungen treffen. Zweitens müssen wir die Europäische Union so weiterentwickeln, dass sie

handlungs- und entscheidungsfähig ist.

Der EGP Kongress in Kopenhagen stellt eine Möglichkeit dar, diese zwei Punkte ganz konkret aus Grüner

Perspektive anzugehen. Das möchte ich für uns, für die Grüne Jugend tun.

Europa weiter denken

1952, vor 70 Jahren, haben wir in Europa die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet. Als
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Grundstein für vergleichsweise friedliche Jahrzehnte in Europa ein wichtiger Schritt für die Menschen auf

diesem Kontinent – klar. Allerdings herrscht jetzt alles andere als Frieden auf unserem Kontinent. Wir können

es drehen und wenden wie wir wollen, einen Automatismus für Frieden in Europa allein durch die

Existenz der EU gibt es nicht. Dafür müssen wir kämpfen und dafür müssen wir die EU

weiterentwickeln.

Zunächst einmal ist Europa sehr viel mehr als die EU. Das dürfen wir nicht vergessen. Ebenso wenig dürfen

wir aber vergessen, dass die EU wachsen kann und, dass viele Europäische Staaten eine EU-Mitgliedschaft

anstreben. Diese gilt es zu unterstützen und den Aufnahmeprozess stringent umzusetzen, von Montenegro

über Nordmazedonien und Serbien bis hin zur Ukraine.

Gleichzeitig müssen wir die EU qualitativ weiterentwickeln. Als mächtiger Block sind ihre Entscheidungen

von großer Relevanz für alle Menschen in Europa. Um aber handlungs- und entscheidungsfähig zu sein und

sich nicht von Autokraten in den eigenen Reihen erpressen zu lassen muss die EU reformiert werden. Die

Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip ist ein erster, wichtiger Schritt in diese Richtung. Sobald wir die EU so

strukturell reformieren, können wir auch selbstbewusst für unsere Positionen kämpfen und diese nachhaltig

umsetzen.

Positionen entwickeln für Europa 2024

Privilege check: Wir in Europa sind krass privilegiert. Aber heißt das, dass es allen in Europa gut geht? Dass

jede*r Einzelne von uns sicher und selbstbestimmt leben kann? Nein.

In der Europa werden tagtäglich Menschenrechte verletzt, sei es an den Außengrenzen der EU, im

Asylsystem, oder bei Protesten in Ungarn. Wir als linke, junggrüne Organisation stehen für soziale

Gerechtigkeit und radikalen Klimaschutz. Es lohnt sich also, dass wir hier auf Europäischer Ebene Lösungen

und Positionen entwickeln, die unsere Kernforderungen Wirklichkeit werden lassen. Denn die Krisen denen

wir gegenüberstehen, die können wir nicht allein bewältigen.

2024 steht die nächste Europawahl an. Der EGP Kongress in Kopenhagen wird eine entscheidende Rolle

dabei spielen, wie wir als Europäische Grüne diese Wahl angehen werden, sei es strategisch, inhaltlich oder

personell. Hier können wir als Grüne Jugend eine wichtige Rolle spielen. Gemeinsam mit unseren

Partnerorganisationen und der Federation of Young European Greens können wir – davon bin ich

überzeugt – eine wichtige Rolle dabei spielen, dass wir uns für die Europawahl richtig aufstellen.

Ich bin aktuell vor allem auf der Europäischen Ebene und in der Federation of Young European Greens aktiv.

Diese Erfahrung und meinen fachlichen Hintergrund in der Europapolitik möchte ich gerne nutzen, um unsere

Arbeit als Grüne Jugend in die Europäischen Grünen zu tragen. Für unsere Vision eines gerechten, sozialen,

antirassistischen und queerfeministischen Europas lohnt es sich zu kämpfen, ganz gleich auf welcher Ebene.

In der Delegation zum EGP Kongress ist die Anbindung an unsere Gremien und Entscheidungsträger*innen,

sowie progressive Akteur*innen bei den Grünen wichtig. Ich freue mich, eng mit dem Bundesvorstand, dem

Team Internationales, dem Fachforum Europa & Globales, der Deutschen Delegation, FYEG und unseren

Europäischen Partnern zusammenzuarbeiten.
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Falls ihr Fragen zu mir oder meiner Bewerbung habt, dann meldet euch gerne!

Bis bald auf dem BuKo, ich freue mich über eure Stimme.

Persönliches

26 Jahre alt

Studium der Politikwissenschaften (Schwerpunkt Internationale Beziehungen) und European Studies in

Heidelberg, Paris, Magdeburg und Nischni Nowgorod

Weitere Auslandsaufenthalte in Belgien, Kasachstan und Malaysia

Based in Heidelberg

Arbeit bei Franziska Brantner

Politisches

2022 Mitglied im Orgateam des Projekts „The Politics of Mental Health” von FYEG

2021-2022 Co-Coordinator der Working Group “Democracy & Inclusion” von FYEG

2020-2021 Co-Sprecher im Projekt #engageEUrcouncil des Instituts für Europäische Politik (IEP Berlin)

Seit 2020 aktives Mitglied der GJ Heidelberg

Sonstiges

Ehrenamt (aka mein Leben vor der Politik): 9+ Jahre Engagement im internationalen

Schüler*innenaustausch in diversen Positionen
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Kontakt

Instagram, Telegram @schenkyr

Twitter @emilschenkyr

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

nein



56. Bundeskongress
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P-E 4 Clara Winkler - Bewerbung als Delegierte für den EGP Kongress

Tagesordnungspunkt: 0.P-E Wahl der (Ersatz-)Delegierten zum

Kongress der EGP

Ihr Lieben,

Die Europäische Grüne Partei (EGP) ist in ihren Positionen längst nicht so radikal feministisch und

konsequent 1,5°C-konform wie sie sein könnte. Jedes Mal, wenn ich als Delegierte beim Kongress der

EGP dabei war, mussten wir aufs neue Kohleausstiegsdeadlines, Trans Rechte, sexuellen Konsens und das

Recht zu Demonstrieren in Resolutionen hineinverhandeln. Dafür, dass die Grüne Jugend dort effektiv

vertreten wird, und die Europäische Grüne Partei nach innen und außen unsere Werte vertritt, möchte ich mit

meiner umfangreichen Erfahrung in grüner Europapolitik und den EGP-Verhandlungen sorgen.

Queerfeministisch. Solidarisch. Klimagerecht.

Auch wenn es noch zwei Jahre dauert bis zur nächsten Europawahl, sind die Vorbereitungen dazu in vollem

Gange. Die nächsten zwei Kongresse der Europäischen Grünen Partei werden maßgeblich die Themen

und die Richtung bestimmen, für die wir schon jetzt und im nächsten Wahlkampf kämpfen werden. Wir

müssen dafür sorgen, dass die Positionen, die auf dem kommenden Kongress beschlossen werden mit dem

Pariser Klimaabkommen vereinbar sind. Außerdem ist es wichtig, dass wir uns stark für europäische

Solidarität und LGBTQI+ Rechte einsetzen.

Eine radikal progressive Stimme für Europa.

Die grünen Parteien innerhalb Europas haben sehr unterschiedliche Prioritäten und ihre verschiedenen
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P-E 4 Clara Winkler - Bewerbung als Delegierte für den EGP Kongress

politischen Kontexte reichen von der russische Invasion in die Ukraine bis hin zu Debatten über die

Nachhaltigkeit nuklearer Energie. Doch eines haben all diese Parteien und die Europäische Grüne Partei

gemeinsam: Sie brauchen einestarke, progressive Stimme der Jugend, damit wichtige grüne Positionen

nicht verwässert werden.

Ich würde gern von euch die Chance bekommen, noch mehr konkrete feministische und klimagerechte

Standpunkte auf europäischer Ebene anzustoßen. Außerdem möchte ich klar machen, dass unser

gemeinsamer Kampf nicht an den EU-Außengrenzen aufhört und wir uns auch auf globaler Ebene für

Klimagerechtigkeit stark machen müssen. Daher bitte ich um euer Vertrauen als Delegierte zum Kongress

der Europäischen Grünen Partei zu fahren.

Eure Clara

Über mich:

24 Jahre alt

Abgeschlossenes Masterstudium in Law and Politics of International Security (in Amsterdam)

Unter @clara_winkler bei Instagram, Twitter & Telegram

Klettere sehr gerne auf Felsen und Bäume

Politisches:

Seit 2017 Mitglied der Grünen Jugend

2017 – Sprecherin GJ Dresden

2018 – Sprecherin GJ Erfurt

2018-2020 – Team Internationales

2020-2022 – Vorstandsmitglied der Federation of Young European Greens (FYEG)

2020-2021 – Koordinatorin des Feminist Networks
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12/2020 – Delegierte für den Kongress der EGP

05/2021 – Delegierte für den Kongress der EGP + Einbringung und Verhandlung der FYEG Resolution

zu sexuellem Konsens

11/2021 – FYEG-Delegierte für COP26 (jährliche UN-Klimaverhandlungen) in den UK

2022-heute – Koordinatorin des Fachforums Europa und Globales

2022 – FYEG-Delegierte für COP27 (jährliche UN-Klimaverhandlungen) in Ägypten

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

ja



56. Bundeskongress

01. Oktober 2022

P-E 5 Merle Spellerberg (Ersatzdelegierte)

Tagesordnungspunkt: 0.P-E Wahl der (Ersatz-)Delegierten zum

Kongress der EGP

Ihr Lieben,

Nicht erst seit meinem Einzug in den Bundestag vor genau einem Jahr stehe ich für eine Außenpolitik ein,

welche die Würde und Rechte aller Menschen achtet. Menschenrechte, die nicht an europäischen noch

nationalen Grenzen Halt macht. Gerade weil es darum geht, die großen Krisen unserer Zeit gemeinsam zu

bewältigen und damit einhergehende Konsequenzen und Verantwortungen zu tragen. Egal ob Klimakrise oder

der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ich stehe ein für eine Außenpolitik, die internationale und

globale Machstrukturen hinterfragt, die intersektional ist und koloniale Kontinuitäten abbaut. Die Diplomatie,

Abrüstung und Krisenprävention statt nur Krisenmanagment nach vorne stellt.

Kurz: Ich setze mich für eine feministische Außenpolitik ein!

Die Grüne Jugend hat mich mit geprägt und ausgebildet. Auch wenn ich auch nicht wie einige von uns schon

seit der Schule dabei bin, so bin ich doch mittlerweile eine gefühlte Ewigkeit sowohl bei der GRÜNEN

JUGEND, BÜNDIS90/DIE GRÜNEN als auch bei FYEG aktiv und habe mich mit einer kritischen Perspektive

auf vielen Ebenen engagiert (die Probleme lösen sich schließlich nicht alleine). Besonders ans Herz

gewachsen sind mir dabei auch die europäischen Grünen. Wir sind eine so große und diverse Familie, welche

verschiedene Sprachen, Kulturen, Herkunftsländer mit sich bringt und sich dabei doch in gemeinsamen

Utopien und Ziele eint. Wie in allen Großfamilien wird hier auch viel diskutiert und gestritten - für eine bessere

Zukunft.

Ich war vor drei Jahren bereits Delegierte der GJ zum EGP Council und möchte meine seitdem gewonnene

Erfahrung gerne für die GJ einbringen und kandidiere deswegen als eure Ersatzdelegierte. Ich würde mich
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freuen wieder Teil davon sein zu dürfen!

Als Vertreterin der GRÜNEN JUGEND würde ich mich daher freuen, an dem Kongress der EGP teilzunehmen

und mich für unsere Visionen einer lebenswerten Zukunft einzusetzen. Ich möchte auf europäischer Ebene

dafür streiten, dass eine feministische Perspektive alle außenpolitischen Positionen und Diskussionen

durchzieht.

Danke für eure Stimme!

Politisches

Bundestagsabgeordnete (seit 2021)

Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden & Internationales (seit 2021)

Sprecherin der GJ Sachsen (2019-2021)

Delegierte der GJ zum Council der EGP (2019-2021)

Delegierte in den Bundesfrauenrat durch Sachsen (2020-2022)

Delegierte der GJ in die BAG Wirtschaft & Finanzen (2018-2021)

Wahlkampfleitung der GJ Sachsen zur Landtagswahl (2019)

Internationale Koordination der GJ (2019)

Mitglied der GJ und B90/DIE GRÜNEN (seit 2017)

Über mich

25 Jahre
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KV Dresden

Meine Themen

Feministische Aussenpolitik, Abrüstung & Rüstungskontrolle, Osteuropa, NATO, u.a.

Antifaschismus, gleichberechtigter Strukturwandel u.a.

https://www.instagram.com › merle_spellerberg

https://twitter.com › spellerberg_m

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

Ja

https://www.instagram.com/merle_spellerberg/?hl=de
https://twitter.com/spellerberg_m


56. Bundeskongress

01. Oktober 2022

P-E 6 Aurel Bostanjoglo, Delegierter

Tagesordnungspunkt: 0.P-E Wahl der (Ersatz-)Delegierten zum

Kongress der EGP

Hi, ich bin Aurel Bostanjoglo, queerer Zimmermann aus Berlin und möchte dich und die Grüne Jugend gerne

als Delegierter auf dem Kongress der EGP vertreten.

Wir alle sind uns einig, dass der Klimaschutz und die soziale Gerechtigkeit aufgrund des Krieges in der

Ukraine, der Pandemie, des globalen Klimawandels und des politischen Stillstandes in den letzten

Jahrzehntendeutlich zu kurz gekommen sind. Ein Beispiel ist das viele Familien nicht wissen, ob sie ihren

Lebensunterhalt zahlen können.

Als junger Mensch habe ich aufgrund meiner Erfahrungen in der Schulzeit und als junger Zimmermann einen

persönlichen Bezug zur Klimakrise. Der Umweltschutz wird auf den meisten Baustellen überhaupt nicht oder

nicht ernst genug genommen.

Durch meine Arbeit im Holzhausbau habe ich auch gesehen, dass es klimafreundliche Lösungen für

unglaublich viele Herausforderungen gibt.Umweltfreundliche Alternativen wie Hanfdämmung, recycelter Stahl

und Beton sollten mehr mitbedacht werden.

Ich werde mich nicht mit leeren Worten und Versprechungen zufrieden geben, sondern setze mich für

Veränderung ASAP ein!

Deshalb möchte ich gerne dich und die GJ auf dem Kongress der EGP als Delegierter Vertreten.
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Viel Spaß und einen guten BuKo,

dein Aurel Bostanjoglo

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

Nein



56. Bundeskongress

01. Oktober 2022

P-R 1 Anouk Noelle Nicklas

Tagesordnungspunkt: 0.P-R Wahl der Delegierten zum grünen

Bundesfrauenrat

Ihr Lieben,

Das letzte Jahr war geprägt von Krisen. Allen voran beschäftigen uns die Folgen des Angriffskriegs Russlands

gegen die Ukraine. Klar ist: Frauen und marginalisierte Menschen sind durch Kriege in besonderer Weise

betroffen. Sie nehmen oft nicht unmittelbar an den Kampfhandlungen teil, werden durch diese aber genauso

betroffen und können zusätzlich zur Zielscheibe genderspezifischer Gewalt werden, die im Krieg vielfach - so

auch gerade in der Ukraine - genutzt wird, um den Gegner einzuschüchtern und den gegnerischen Willen zu

brechen. Frauenkörper werden so häufig zu einem Schlachtfeld ganz eigener Art. Dem müssen wir als

internationale Gemeinschaft endlich entschieden entgegentreten!

Gleichzeitig ist der Begriff der feministischen Außenpolitik im letzten Jahr zum Kassenschlager avanciert;

überall findet er Verwendung, in der Gewissheit, dafür Applaus zu bekommen. Doch die beinahe inflationäre

Verwendung des Begriffs führt immer mehr dazu, dass er seine eigentliche Bedeutung verliert und nur noch

als nichtssagendes Label fungiert. Dabei sind wir in Europa von einer Außenpolitik, die eine Bezeichnung als

feministisch verdient hätte, meilenweit entfernt.

Es geht nicht nur darum, endlich Frauen und genderqueere Personen mit an die Verhandlungstische zu holen.

Nicht zuletzt in unseren Aktionen gegen das Sondervermögen für die Bundeswehr haben wir als GRÜNE

JUGEND klargemacht, dass Sicherheit umfassend gedacht werden muss und nicht auf Militärisches

beschränkt werden darf. Vielmehr brauchen wir eine grundlegende Veränderung unserer Außenpolitik, weg

von wirtschaftlichen Interessen und hin zu einer echten internationalen Solidarität, die den Menschen in den
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Mittelpunkt stellt. Wir brauchen eine Politik, die, statt immer weiter Öl ins Feuer zu gießen, verhindert, dass

überhaupt Brände entstehen - dies gilt im sprichwörtlichen wie im wörtlichen Sinne!

Dieser Notwendigkeit begegnen wir aber nicht nur in der Außenpolitik. Wir schlittern derzeit beinahe

ungebremst in eine soziale Krise enormen Ausmaßes. Lebensmittel-, und Energiepreise steigen ins

Unermessliche und die Entlastungen der Bundesregierung sind weit davon entfernt, wirklich Abhilfe zu leisten.

Stattdessen werden diejenigen, die von der Krise profitieren, geschont und Menschen mit geringem

Einkommen dazu ermahnt, doch bitte ihre Duschzeit zu verkürzen oder sich einfach ein paar dickere Socken

anzuziehen. Solidarität? Fehlanzeige! Gerechtigkeit? Dass ich nicht lache.

Frauen und andere vom Patriarchat diskriminierte Menschen verdienen dabei ohnehin schon deutlich unter

dem Durchschnitt, arbeiten häufiger in prekären Jobs und haben schon in normalen Zeiten ein deutlich

höheres Armutsrisiko. Die soziale Krise ist damit auch eine feministische Krise. Das können wir nicht

sehenden Auges hinnehmen!

Im letzten Jahr, das ich als Teil des Bundesvorstandes der GRÜNEN JUGEND verbringen durfte, habe ich

wahnsinnig viel über Politik, innerverbandliche und innerparteiliche Strukturen und generell die feministische

Arbeit gelernt.

Diese Erfahrung würde ich nun gerne als Delegierte zum Bundesfrauenrat von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

einbringen. Der Bundesfrauenrat koordiniert die frauenpolitische Arbeit zwischen den Gremien der

Bundespartei, den Fraktionen und den Landesverbänden von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Er ist damit der

Ort, an dem wir als GRÜNE JUGEND ansetzen können, die Partei und ihre Politik feministisch umzukrempeln!

IT'S TIME TO SMASH THE PATRIARCHY!

Über eure Unterstützung würde ich mich krass freuen,

Eure Anouk Noelle

Persönliches:

23 Jahre alt; habe in Heidelberg Jura studiert

Wissenschaftliche Hilfskraft an der Universität Leipzig

Promoviere im Strafrecht über Kriegsvergewaltigungen
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Schwarztee ist mein Hauptnahrungsmittel

Würde Bücher Menschen fast jederzeit vorziehen

Politisches: 

2021-2022: Mitglied im Bundesvorstand der GRÜNEN JUGEND

2021: Wechsel in den Landesverband Niedersachsen

2020-2021: Mitglied im Frauenförderungs- und Geschlechterstrategieteam der GRÜNEN JUGEND

2020-2021: Mitglied in der Wahlkampfkomission der GRÜNEN JUGEND Baden-Württemberg zur

Landtagswahl 2021

2020-2021: Sprecherin der GRÜNEN JUGEND Heidelberg

2019-2020: Beisitzerin im Vorstand der GRÜNEN JUGEND Heidelberg

2019-2020: Mitglied in der FYEG-Arbeitsgruppe zu “Just Transition”

Seit Anfang 2019: Mitglied bei der GRÜNEN JUGEND und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
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Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

ja
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P-R 2 Emily Karius

Tagesordnungspunkt: 0.P-R Wahl der Delegierten zum grünen

Bundesfrauenrat

Ihr Lieben,

wo wir auch hinschauen, sehen wir Krisen. Ob Krieg in der Ukraine, starke Inflation oder die immer

heftiger eskalierende und über allem schwebende Klimakrise und die zunehmende soziale

Ungleichheit - eines ist klar: wenn wir mit unter 30 gefühlt schon die 15. Jahrhundertkrise erleben, läuft

heftig etwas schief!

Wir befinden uns in historischen Zeiten. In Zeiten, in denen nicht nur eine Krise die nächste jagt -

sondern in der die Krisen sich überlappen und untrennbar miteinander verbunden sind. Und dabei ist

eins klar: Wann immer Schocks unsere Gesellschaft treffen, leiden Frauen besonders. Ob

Mehrbelastung durch unbezahlte Carearbeit, die Zunahme von geschlechtsspezifischer Gewalt in

Krisen oder die steigenden Preise, die Frauen u.a dank Gender-Pay-Gap noch einmal härter treffen -

Frauen sind die Leidtragenden unseres auf Ausbeutung basierenden und Krisen produzierenden

Systems! Damit muss jetzt Schluss sein!

Der nächste Winter wird extrem hart werden. Die Energie- und Lebensmittelpreise steigen rasant und

treiben große Teile der Bevölkerung wie z.B Alleinerziehende in absolute Verzweiflung. Während die

Bundesregierung Krisenprofiteure belohnt, fragen sich gerade die, die Entlastungen am aller

dringendsten brauchen, wie sie ihren Kühlschrank noch fühlen sollen oder ob sie im Winter auf der

Straße landen. Die Preise steigen immer weiter. Darunter leiden gerade die, die sonst schon kaum über

die Runden kommen. Deshalb brauchen wir jetzt einen sozialen Weg aus der Krise und gleichzeitig
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effektive Strategien zur Bekämpfung der strukturell-patriarchalen Diskriminierungen, um denen zu

helfen, die Krieg und soziale Härten am stärksten betreffen.

Im Jahr 2022 ist es nötiger denn je, sich zu verbünden und gemeinsam für unsere Rechte einzustehen.

Wir alle kämpfen - noch immer- jeden Tag gegen Unterdrückung, um Selbstbestimmung, für gleiche

Rechte und für eine Politik, die endlich denjenigen hilft, die es wirklich brauchen. 

Wir werden die Krisen unserer Zeit aber nicht aufhalten, wenn wir die tiefliegenden Ursachen des

Problems unangetastet lassen. Ob Klimakrise, soziale Krise oder Patriarchat - Wir brauchen Lösungen,

die die Erhitzung des Planeten aufhalten und gleichzeitig unterdrückerische Machtstrukturen in ihren

Grundfesten erschüttern und zerschlagen! 

In den letzten zwei Jahren im Landesvorstand der Grünen Jugend Niedersachsen habe ich verdammt

viel über den Verband und über feministische Verbands- und Parteiarbeit lernen können. Gerade im

letzten Jahr als Frauen-, inter-, trans- und genderpolitische Sprecherin bei der Grünen Jugend

Niedersachsen habe ich nochmal einen besseren Eindruck darüber bekommen, wo wir für eine

konkrete Förderung ansetzen müssen und was es dazu alles braucht. 

Als Mitglied des Kreisvorstandes von Bündnis 90/die Grünen in Verden habe ich gelernt, wie viel Luft

noch nach oben ist, denn Frauenförderung ist so vieles mehr als eine Quote, sondern spiegelt sich

sowohl in der konkreten Politik als auch in innerparteilichen Strukturen. Als Delegierte der GRÜNEN

JUGEND für den Bundesfrauenrat möchte ich mit daran arbeiten, die Partei und ihre Politik endlich

wirklich feministisch zu gestalten! 

Lasst uns gemeinsam das Patriarchat zum Einstürzen bringen! 

Über eure Unterstützung würde ich mich mega freuen,

Eure Emily

Persönliches:

21 Jahre alt

studiere Politik und VWL in Göttingen aber eigentlich aus dem Osten

kann mich sehr für Bücher, Zimmerpflanzen und Kaffee begeistern
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Politisches: 

2021-2022: Mitglied im Landesvorstand der GRÜNEN JUGEND Niedersachsen und Frauen, inter-

und trans- und genderpolitische Sprecherin

2021-2022: Mitglied im Kreisvorstand von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Verden

2020-2021: Mitglied im Landesvorstand der GRÜNEN JUGEND Niedersachsen

2020-2021: Pressekoordination bei Fridays for Future Deutschland

2020: Wahlkampfkoordination bei der Oberbürgermeister*innenwahl in Aachen

Seit 2020: Mitglied bei der GRÜNEN JUGEND und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

ja



56. Bundeskongress

01. Oktober 2022

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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P-L 1 Leon Stank, Delegierter zum Länderrat

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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P-L 1 Leon Stank, Delegierter zum Länderrat

Schwerpunktthemen:

- Klimawandel

- feministische Außenpolitik

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

nein



56. Bundeskongress

01. Oktober 2022

P-L 2 Svenja Appuhn, Ersatzdelegierte

Tagesordnungspunkt: 0.P-L Wahl der (Ersatz-)Delegierten zum

grünen Länderrat

Moin zusammen,

das Sondervermögen für die Bundeswehr, das Auslaufen des 9€ Tickets, der Abbau der kalten Progression:

es mangelt nicht an Konflikten in der Ampel. Aber: es wird noch viel mehr auf uns zukommen. Während die

FDP sich vorstellt, dass “wir alle” jetzt den Gürtel enger schnallen müssen, und damit vor allem Maßnahmen

meint, die die Ärmsten von uns am härtesten treffen, braucht es solidarische Alternativen. Anstatt an

Sozialleistungen und Daseinsvorsorge zu sparen, sollte lieber an Lindner-Statements à la Gratismentalität

gespart werden. Anstatt die nächste Krise mit einem beispiellosen Sparprogramm vorzuprogrammieren,

braucht es jetzt Investitionen in unsere Zukunft: in Klimaschutz, gute Jobs und Daseinsvorsorge. Und anstatt

dabei zuzusehen, wie die Reichen immer reicher werden und die zunehmende Ungleichheit unsere

Demokratie weiter aushöhlt, darf die Diskussion um eine Vermögenssteuer endlich kein Tabu mehr sein. Die

Grünen sind mit Sicherheit in vieler dieser Fragen die treibende Kraft in der Ampelkoalition - aber was nützt

das, wenn die ideologieverbohrte FDP trotzdem in Jahrhundertkrisen mit ihrer armutsfeindlichen und

fortschrittverweigernden Politik durchkommt?

Der Länderrat ist für uns als Grüne Jugend eine wichtige Plattform, um einzufordern, was wir von Grünen in

einer Regierung erwarten. Es geht dabei nicht darum, aus Prinzip Kritik an einer grünen Regierungspartei zu

formulieren. Vielmehr geht es darum, dort den Rücken zu stärken, wo Grüne auf dem richtigen Weg sind und

Unterstützung brauchen und dort Konflikte einzugehen, wo faule Kompromisse das Vertrauen in linke Politik

nachhaltig zu schwächen drohen.

Seite 1 / 4



P-L 2 Svenja Appuhn, Ersatzdelegierte

Ob Statements von Unternehmensvertretern auf LDKen, die klaren Widerspruch verlangt haben, ein grüner

OB, der eine Automesse nach Hannover holen wollte oder inhaltliche Auseinandersetzungen rund um unser

Landtagswahlprogramm: Als Landessprecherin der Grünen Jugend Niedersachsen habe ich zwei Jahre lang

Erfahrung damit gesammelt, in die grüne Partei hinein zu wirken - und auch Konflikte zu führen.

Als Ersatzdelegierte für den Länderrat würde ich unser GJ-Team auf dem Länderrat gerne unterstützen - ich

würde mich dafür über Eure Unterstützung freuen.

Eure Svenja

Über mich

24 Jahre alt

Wohne in Hannover

Studiere Medizin

Politisches: 

Grüne Jugend 

2019-2021 Sprecherin der GRÜNEN JUGEND Niedersachsen

2016-2017: Wahlkampfteam GRÜNE JUGEND Niedersachsen

Seit 2016: Mitglied der GRÜNEN JUGEND

Grüne

2021-2022: Schreibgruppe Landtagswahlprogramm Grüne Niedersachsen

Seit 2021: Kommunalpolitik im Bezirksrat Hannover Linden-Limmer
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P-L 2 Svenja Appuhn, Ersatzdelegierte

Seit 2021: Mitglied im Parteirat Grüne Niedersachsen

Seit 2017: Sprecherin LAG Mobilität und Verkehr Grüne Niedersachsen

Weitere politische Arbeit 

2017-2020: Hochschulpolitik Medizinische Hochschule Hannover

2016-2017: FSJ Stiftung Leben und Umwelt / Heinrich-Böll-Stiftung Niedersachsen

2015-2016 Landesschulsprecherin Hessen

Mitglied bei (Auswahl) 

Ver.Di

Flüchtlingsrat Niedersachsen

vdää - verein demokratischer ärztinnen und ärzte

ADFC

SV-Bildungswerk

Hier findet Ihr mich im Netz: 

Twitter: @SvenjaAppuhn

Instagram: @svenja_appuhn
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P-L 2 Svenja Appuhn, Ersatzdelegierte

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

ja



56. Bundeskongress

01. Oktober 2022

P-L 3 Rênas ?ahin, Ersatzdelegierter

Tagesordnungspunkt: 0.P-L Wahl der (Ersatz-)Delegierten zum

grünen Länderrat

Ihr Lieben,

Als GRÜNE JUGEND konnten wir in den letzten Monaten immer wieder unsere Stärke zeigen: Bundesweit

haben wir die Kritik am 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr auf die Straßen getragen und sind

mit Menschen darüber ins Gespräch gekommen. Wir haben an den Bündnissen für das 9-Euro-Ticket

mitgewirkt und bereiten uns gerade auf einen breitgetragenen Protest für echte Entlastung und soziale

Gerechtigkeit im Herbst und Winter vor. Und auch in den Ländern sind wir als GRÜNE JUGEND ein

schlagkräftiger linker Akteur. Dieses Jahr haben wir in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und hier in

Nordrhein-Westfalen mit unseren Kampagnen für linke Politik begeistert und viele junge Menschen abgeholt.

Wir organisieren mittlerweile an die 18.000 Menschen bei uns und legen die Finger immer dann in die Wunde,

wenn Regierungen im Bund oder in den Ländern unsoziale Politik machen oder den Klimaschutz mal wieder

auf später verschieben. Wir haben gesehen, dass wir als linker Jugendverband einiges in Bewegung setzen

können, wenn wir gemeinsam für Gerechtigkeit kämpfen.

Diese Aufgabe wird auch auf den kommenden Länderräten auf uns zukommen. Der Länderrat ist als kleiner

Parteitag der GRÜNEN ein wichtiges Gremium zur Diskussion, Austausch und Beschlussfassung und gerade

die nächsten Länderräte werden für den Verband und die Partei zentral. Immer mehr Menschen rutschen in

Armut, wir steuern auf eine soziale Krise zu und die Klimakrise wütet immer heftiger. Gleichzeitig schafft es die

Bundesregierung nicht, die Menschen wirklich zu entlasten. Auf die Krisen unserer Zeit braucht es linke

Antworten, die das Leben der Menschen spürbar verbessern und das Klima effektiv schützen.
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P-L 3 Rênas ?ahin, Ersatzdelegierter

Als Landessprecher habe ich gemeinsam mit meinem wundervollen Landesverband Nordrhein-Westfalen

diesen Sommer gelernt, wie man Konflikte mit der Partei führt, wenn diese unzureichende Politik macht. Die

spürbare Veränderung, die NRW gebraucht hat und weiterhin braucht, blieb mit dem schwarz-grünen

Koalitionsvertrag aus. Wir haben das im Verband analysiert, sind mit der Partei in den Konflikt getreten, haben

Öffentlichkeit geschaffen und Menschen mobilisiert - am Ende haben sich uns rund 15% der Delegierten auf

dem Parteitag angeschlossen und den Koalitionsvertrag mit der CDU abgelehnt.

Mit dieser Erfahrung im Rücken und der Bereitschaft, die GRÜNE JUGEND und unsere Politik lautstark zu

vertreten, möchte ich euch als Ersatzdelegierter im Länderrat vertreten.

Euer Rênas

Über mich:

Ich bin 21 Jahre alt

Komme aus Köln und studiere Politik & Recht in Münster

Ich liebe Pasta, Rap & Baby-Kühe

Politisches:

Seit 2021: Landessprecher der GJ NRW

2021-2022: Teil des Arbeitsbereichs antirassistische Strategien des Bundesverbands

2020-2021: Teil des Wahlkampfteams des Bundesverbands

2018-2020: Beisitzer im Landesvorstand der GJ NRW

Seit 2019: Mitglied bei B?90/ Die Grünen

Seit 2016: Mitglied der Grünen Jugend
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P-L 3 Rênas ?ahin, Ersatzdelegierter

Habt ihr noch Fragen?

Instagram & twitter: @rrxnas

renas.sahin@gj-nrw.de

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

nein



56. Bundeskongress

01. Oktober 2022

P-L 4 Sarah-Lee Heinrich, Delegierte

Tagesordnungspunkt: 0.P-L Wahl der (Ersatz-)Delegierten zum

grünen Länderrat

Ihr Lieben,

Genug ist Genug!

Die Preise steigen und die Regierung hinkt mit ihren Entlastungen der realen Belastung der Menschen immer

wieder hinterher. Wir können gerade beobachten, was passiert, wenn einer Regierung die gemeinsame

soziale Basis fehlt. Schon in Sondierungen wurde auf Finanzierungsspielräume und weitgehende soziale

Maßnahmen verzichtet. Die Ampel wird der Situation aus sich heraus nicht gerecht und es braucht Druck,

damit sich was bewegt.

Es stimmt, dass es oft unsere Mutterpartei ist, die sich am stärksten für die progressiven Anliegen einsetzt,

egal ob etwa bei Klima, Soziales oder der Geflüchtetenpolitik. Aber jetzt muss es darum gehen, die ständige

Blockade, die vor allem von der FDP ausgeht, nicht länger hinzunehmen und sich durchzusetzen. Wenn wir

die drohende soziale und wirtschaftliche Krise abwenden wollen, dann führt kein Weg an der Aussetzung der

Schuldenbremse vorbei.

Der Länderrat ist für uns einer der zentralen Momente in der Auseinandersetzung.

Neben den Bundesdelegiertenkonferenzen sind sie der Ort, wo die Partei in der Lage ist, zum jetzigen

Regierungshandeln Stellung zu beziehen, Impulse zu setzen, Kritik zu äußern und zu intervenieren, wo es sein

muss. Als Verband mit über 18.000 Mitgliedern spielen wir eine große Rolle in der Öffentlichkeit, in der

Zivilgesellschaft, aber auch in der Partei. Egal ob Koalitionsvertrag oder Sondervermögen: Immer wieder

sehen wir, wie relevant unsere Stimmen in der Debatte sind! Unsere Rolle als Grüne Jugend war im letzten

Seite 1 / 3



P-L 4 Sarah-Lee Heinrich, Delegierte

Jahr, diese kritische Debatte immer wieder einzuforden und in den kommenden Monaten werden wir genau

dafür wieder gebraucht, vor Ort und auf Landes- und Bundesebene!

Auf den letzten Länderräten durfte ich euch bereits als eure Bundessprecherin vertreten und dieser Aufgabe

würde ich sehr gern weiter nachkommen. Deswegen bitte ich um eure Stimme!

Eure Sarah ?

Fragen? Meldet euch gern über Instagram oder Twitter bei mir!

Über mich

Ich bin 21 Jahre alt

studiere Sozialwissenschaften

unter @xsarahleee bei Twitter, Instagram & TikTok

Lieblingsessen Kroketten und Feta Ofen Tiktok Pasta

Ich erwarte das neue Pokémon Spiel im Herbst sehnsüchtig

Politisches

Seit 2021 Bundessprecher der Grünen Jugend

2019-2021 Mitglied im Bundesvorstand der Grünen Jugend

2019 Mitglied im Europawahlkampfteam der Grünen Jugend

2019 Sprecherin Grüne Jugend Ruhr
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P-L 4 Sarah-Lee Heinrich, Delegierte

2017-2019 Sprecherin der Grünen Jugend Unna

Seit 2017 Mitglied der Grünen Jugend

Darüber hinaus war ich in Initiativen gegen Kinderarmut und für soziale Gerechtigkeit aktiv, unter

anderem bei der Demo gegen Kinderarmut

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

ja



56. Bundeskongress

01. Oktober 2022

P-L 5 Anna Peters, Delegierte

Tagesordnungspunkt: 0.P-L Wahl der (Ersatz-)Delegierten zum

grünen Länderrat

Krisen über Krisen und ein Ohnmachtsgefühl, dass so viele von uns überkommt, wenn man aktuell über die

nationale aber auch internationale Politik diskutiert. Und eine Bundesregierung, die zwar schon das 3.

Entlastungspaket schnürrt, aber trotzdem zu wenig für die drin ist, die schon vor der Gas- und Energiekrise

jeden Monat unter der Armutsgrenze lebten. Wenn man aktuell über zukunftsgewandte Politik diskutieren will,

bekommt man egal in welchem Politikbereich zu hören, dass es kein Geld gibt. Das stimmt nicht. Es fehlt nicht

an Geld, es fehlt an solidarischer Politik. Denn die FDP blockiert seit Tag 1 in der Ampel progressive

Finanzpolitik. An allen Ecken und Enden wird gesparrt, dabei ist doch klar: wenn wir jetzt nicht in unsere

Kommunen, unsere Sozialpolitik, in Bildung und die nachhaltige Transformation investieren, dann wird es in

10-20 Jahren viel teurer. Das bedeutet, nur wenn wir jetzt über neue Finanzierungsmöglichkeiten reden, neue

Optionen wie die Übergewinnsteuer aufmachen und der Schwarzen Null auch als GRÜNE den Kampf

ansagen, können wir zukunftsgerichtete Politik wirklich umsetzen.

Auf den nächsten Länderräten werden wir als Partei wichtige Debatten führen müssen. Den als Teil einer

Bundesregierung, die gerade mehrere Krisen gleichzeitig beantworten muss, braucht es klare linke Politik, die

solidarisch mit denen ist, die immer vergessen werden. Und auch wenn die Grünen klare Akzente setzen

können, muss vorwärtsgewandte Politik besser darin werden, zukunftsfähige Politik zu machen. Es ist kein

Geheimnis, dass das besonders mit der FDP unheimlich schwer ist. Deswegen können auch Gremien wie der

Länderrat selbstbewusst Position beziehen und dadurch auch die Grüne Verhandlungsposition auf

Bundesebene prägen und stärken.

Es liegt an uns, eigene linke Akzente zu setzen, denn wie wir alle sehen können, braucht es unsere starke
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P-L 5 Anna Peters, Delegierte

Stimme, die immer wieder für Gerechtigkeit kämpft, wenn andere Teile der Koalition das Vergessen haben.

Wir haben in den letzten Monaten und Jahren gesehen: Die Partei braucht eine starke GRÜNE JUGEND auf

allen Ebenen, die im Parlament aber eben auch außerparlamentarisch klar Position bezieht. Die sowohl den

Protest mit der Ortsgruppe vor Ort organisiert, aber eben auch in den Fraktionssitzungen und in Parteigremien

dafür streitet, dass gerechte Politik nicht die vergisst, die endlich bessere Politik so dringend brauchen.

Der Länderrat ist das höchste beschlussfassende Gremium zwischen den Bundesdelegiertenkonferenzen und

ein wichtiger Ort, um junggrüne Positionen in die Partei zu tragen. Das möchte ich gemeinsam mit den

anderen Delegierten tun. Auf den letzten Länderräten durfte ich euch bereits vertreten und für unsere

Positionen kämpfen! Ich würde mich freuen, die 18.000 Mitglieder der Grünen Jugend erneut vertreten zu

dürfen und bitte um eure Stimme!

Herzlichst,

Anna

Über mich:

- Alter: 26 Jahre

- Studiere im Master Economics

- Twitter/Instagram: @annarmpeters

Politisches:

- Seit Dezember 2021: Frauenpolitische Sprecherin im Landesvorstand der Grünen Baden-Württemberg

- Seit 2021: Im Organizing Team der Grünen Jugend

- 2019 - 2021: Bundessprecherin der Grünen Jugend

- Seit 2019: Delegierte zum Länderrat der Grünen

- 2018 - 2019: Internationale Sekretärin und Mitglied im Bundesvorstand der Grünen Jugend

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

ja



56. Bundeskongress

01. Oktober 2022

P-L 6 Aurel Bostanjoglo, Bewerbung zum Deligierten

Tagesordnungspunkt: 0.P-L Wahl der (Ersatz-)Delegierten zum

grünen Länderrat

Hi, ich bin Aurel Bostanjoglo,

queerer Zimmermann aus Berlin und möchte dich und die Grüne Jugend gerne als Delegierter auf dem

Grünen Länderrat vertreten.

Wir alle sind uns einig, dass der Klimaschutz und die soziale Gerechtigkeit aufgrund des Krieges in der

Ukraine, der Pandemie, des globalen Klimawandels und des politischen Stillstandes in den letzten

Jahrzehntendeutlich zu kurz gekommen sind. Ein Beispiel ist das viele Familien nicht wissen, ob sie ihren

Lebensunterhalt zahlen können.

Als junger Mensch habe ich aufgrund meiner Erfahrungen in der Schulzeit und als junger Zimmermann einen

persönlichen Bezug zur Klimakrise. Der Umweltschutz wird auf den meisten Baustellen überhaupt nicht oder

nicht ernst genug genommen.

Durch meine Arbeit im Holzhausbau habe ich auch gesehen, dass es klimafreundliche Lösungen für

unglaublich viele Herausforderungen gibt.Umweltfreundliche Alternativen wie Hanfdämmung, recycelter Stahl

und Beton sollten mehr mitbedacht werden.

Ich werde mich nicht mit leeren Worten und Versprechungen zufrieden geben, sondern setze mich für

Veränderung ASAP ein!
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P-L 6 Aurel Bostanjoglo, Bewerbung zum Deligierten

Deshalb möchte ich gerne dich und die GJ auf dem Grünen Länderrat Vertreten.

Viel Spaß und einen guten BuKo,

dein Aurel Bostanjoglo

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

Nein



56. Bundeskongress

01. Oktober 2022

P-Y 1 Johanna Ellerhoff 

Tagesordnungspunkt: 0.P-Y Wahl des*der Delegierten zum

Kongress der GYG

Hijo ihr Lieben,

"Frieden ist nicht die Abwesenheit von Krieg."

Unsere Zeit ist geprägte von Krisen, die in immer höherer Frequenz aufeinander folgen. Je tiefer man in

internationale Konflikte schaut, desto größer werden die Abgründe. Der Druck auf internationale Politik und

Diplomatie wächst nicht nur durch den Klimawandel, sondern besonders durch wachsende finanzielle

Ungleichheit. Eine Krise, die besonders durch die Diskrepanz zwischen dem sogenannten „Globalen Süden“

und dem kapitalistischen „Globalen Norden“ offensichtlich wird.

Klimagerechtigkeit & loss and damage 

Mit derzeit 49% sind die Industrieländer die Hauptverursacher der globalen Erderwärmung. Die Folgen werden

jedoch zum Großteil vom sogenannten „Globale Süden“ getragen. Im IPCC wird die Intensität der sozialen,

finanziellen und ökologischen Schäden, welche schon heute auftreten, deutlich. Doch anstatt dieses Signal

ernst zu nehmen, wird die vereinbarte UN-Klimafinanzierung für loss and damage von 100 Milliarden seitens

des „Globalen Nordens“ jedes Jahr unterschritten. Ein Haltung, die die Lebensrealität im „Globalen Süden“

schlicht nicht mitdenkt. Um dies zu verändern, muss sich das Verhalten auf der nächsten COP27 im

November ändern. Anstatt nur nationales Wirtschaftswachstum im Blick zu haben, sollten wir an gemeinsamen

Lösungen einer gerechten Klimafinanzierung arbeiten.
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P-Y 1 Johanna Ellerhoff

Feministische und Dekoloniale internationale Zusammenarbeit 

Für eine nachhaltige Veränderung deutscher internationaler Zusammenarbeit, müssen wir auch unsere

eigenen Strukturen überdenken. Innenpolitik ist Außenpolitik. Wir müssen gezielt gegen koloniale Denkmuster

kämpfen und uns an den Bedürfnissen und Wünschen unserer Partnerländer orientieren. Das heißt konkret:

Nicht nur Besetzung von Schlüsselpositionen mit mehr FLINTA* Personen, sondern auch feministische und

dekoloniale Bildung für das BMZ und AA. „Entwicklungspolitik“ darf nicht länger als verlängerter Arm von

Kolonialismus ankommen. Eine Feministische Außenpolitik nimmt die Zivilgesellschaft in den Fokus und

hinterfragt globale Machtstrukturen. Durch den Koalitionsvertrag der Ampel wurde der Ansatz Leitlinie

deutscher Politik.

Für eine starke Zivilgesellschaft! 

Konträr dazu stehen vereinzelte Handlungen der derzeitigen Regierung. Anstatt die Zivilgesellschaft im

„Globalen Süden“ mit finanziellen Zuwendungen auszustatten, wurden im letzten Haushalt Zahlungen für

solche NGOs gekürzt. Das ist auf vielen verschiedenen Ebenen sehr kritisch: Zunächst stellt dies wichtige

Partner in der internationalen Zusammenarbeit abrupt vor finanzielle Schwierigkeit, das Vertrauen in die

Bundesregierung sinkt seitens der Partnerländer, langfristige und nachhaltige Projekte werden so schwieriger

umsetzbar. Die Prioritäten, welche im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurden, verschieben sich. Wir sehen

Diskrepanz zwischen nötigen Veränderungen, Ansätzen und Umsetzungen. Das ist fatal. Um dem entgegen

zu steuern brauchen wir ein starkes globales Netzwerk aus Aktivist*innen, Wissenschaftler*innen,

Diplomat*innen und Politiker*innen.

GYG ist Teil dieses Netzwerks! Ich bin überzeugt von dort aus Wandel gestalten zu können, deshalb bitte

euch darum, ein weiteres Jahr eure Delegierte sein zu dürfen! 

The people united will never be defeated! 

Politisches 

Koordinatorin Fachforum Europa & Globales GRÜNE JUGEND, November 2020 - Juni 2022

Deutsche GRÜNE JUGEND Delegierte zu den Global Young Greens, Oktober 2021- heute

Stellvertretende Sprecher*in Bundesarbeitsgemeinschaft „Globale Entwicklung“ Bündnis90/Die Grünen,

Februar 2022 - heute

Evakuierung Aktivist*innen aus Afghanistan, August 2021

COP26 Glasgow, November 2021

Landesvorstand GRÜNE JUGEND Niedersachsen, Oktober 2019 - Oktober 2020
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P-Y 1 Johanna Ellerhoff

Sprecherin GJ Hildesheim, November 2018 - Sommer 2020

Über mich 

Schüler*in (Abi23)

ausgeprägte Liedenschaft für guten Wein, Kaffee & Bücher

social media 

Kontaktiert mich gerne bei Fragen! 

insta: @johannaellerhoff

twitter: @johannaellerhof

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

Ja



56. Bundeskongress

01. Oktober 2022

P-Y 2 Aurel Bostanjoglo

Tagesordnungspunkt: 0.P-Y Wahl des*der Delegierten zum

Kongress der GYG

Hi, ich bin Aurel Bostanjoglo, queerer Zimmermann aus Berlin und möchte dich und die Grüne Jugend gerne

als Delegierter auf dem Kongress der GYG vertreten.

Wir alle sind uns einig, dass der Klimaschutz und die soziale Gerechtigkeit aufgrund des Krieges in der

Ukraine, der Pandemie, des globalen Klimawandels und des politischen Stillstandes in den letzten

Jahrzehntendeutlich zu kurz gekommen sind. Ein Beispiel ist das viele Familien nicht wissen, ob sie ihren

Lebensunterhalt zahlen können.

Als junger Mensch habe ich aufgrund meiner Erfahrungen in der Schulzeit und als junger Zimmermann einen

persönlichen Bezug zur Klimakrise. Der Umweltschutz wird auf den meisten Baustellen überhaupt nicht oder

nicht ernst genug genommen.

Durch meine Arbeit im Holzhausbau habe ich auch gesehen, dass es klimafreundliche Lösungen für

unglaublich viele Herausforderungen gibt.Umweltfreundliche Alternativen wie Hanfdämmung, recycelter Stahl

und Beton sollten mehr mitbedacht werden.

Ich werde mich nicht mit leeren Worten und Versprechungen zufrieden geben, sondern setze mich für

Veränderung ASAP ein!

Deshalb möchte ich gerne dich und die GJ auf dem Kongress der GYG Vertreten.
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P-Y 2 Aurel Bostanjoglo

Viel Spaß und einen guten BuKo,

dein Aurel Bostanjoglo

Ich bin Frau, Inter

oder Trans und

bewerbe mich auf

die Plätze für

Frauen, Inter und

Trans (ja/nein):

Nein
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