50. Bundeskongress der GRÜNEN JUGEND - Utopien schaffen? Mit links!
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Selbstvorstellung
Hi ihr Lieben!
Ich heiße André und studiere den M.Sc. Biodiversity, Ecology and Evolution mit dem Schwerpunkt
Naturschutzbiologie in Göttingen. Aber das ist nur eine Facette von vielen von mir. Ich singe auch im Chor,
spiele gerne Gesellschaftsspiele und gehe gern wandern. Ach, und ganz nebenbei bin ich immer mit
Feuereifer dabei, wenn es darum geht etwas zu bewegen und etwas auf die Beine zu stellen. Meine
Herzenzthemen sind dabei Umwelt-, Natur- und Klimaschutz sowie globale Gerechtigkeit. In diesen
Themenbereichen habe ich auch durch mein Studium und diverse Aufenthalte im globalen Süden (Praktikum
und Freiwilligendienst) sowie als Jugendklimabotschafter auf der Klimakonferenz in Bonn jede Menge Wissen
und Erfahrungen sammeln können. Allerdings bin ich auch anderen Themen gegenüber sehr offen. Gerade
das finde ich auch das Spannende in der Politik, nämlich sich auch zwischendurchmal mit etwas anderem
beschäftigen und von anderen lernen zu können. Zudem finde ich es wichtig und spannend Gesellschaft und
Umwelt zusammen zu denken.
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Insgesamt würde ich mich als pragmatischen Idealisten bezeichnen. Ich finde wir brauchen Visionen, mutige
Antworten auf komplizierte Fragen (also Quasi Utopien ;)), sollten dabei aber auch gleichzeitig schauen wie
wir unser Ziel erreichen können. Und das ohne Dogmatik. Mit dem Kopf durch die Wand kann man nämlich
niemanden überzeugen.
Insgesamt habe ich aber das Gefühl, unserer Mutter/Vater-Partei fehlt es manchmal an Biss, an Visionen
quasi an angenehmer Stacheligkeit ;). Daher bewerbe ich mich als Länderratsdeligierter um genau diesen
Biss, um die Utopien von unserem Kongress in die GRÜNE Partei zu tragen. Ich will unsere Themen
voranbringen und gleichzeitig den Blick schärfen für Umweltschutz und globale Gerechtigkeit.
Daher würde ich mich freuen für euch in den Länderrat zu gehen. Dabei brenne ich schon darauf inhaltliche
Arbeit zu machen. Denn so wichtig und wertvoll er auch ist: den Vorstandskram kann jemand anders
übernehmen ;).
Wir sehen uns auf dem BuKo!
Euer André.
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