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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

alltägliche, institutionalisierte Gewalt gegen migrantisierte Personen
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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!

Bei Fragen – einfach fragen. Keine Scheu!

Bis zum Bundeskongress,
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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
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)
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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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