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Selbstvorstellung
Ich bin 23 Jahre alt, komme aus Frankfurt und wohne in München. Wenn ich nicht gerade für die GRÜNE
JUGEND unterwegs bin, wandern gehe oder Badminton spiele, studiere ich nebenbei VWL & fröne meiner
Kaffeesucht.
Was mich politisch bewegt und was ich bewegen will im Länderrat könnt ihr hier in meiner Bewerbung
nachlesen.
Eure Anne
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Liebe Freund*innen,
Vor kurzem sind die GRÜNEN in den Grundsatzprogrammprozess
gestartet. Mehr als anderthalb Jahre nehmen wir uns nun Zeit,
unseren Kurs zu hinterfragen. Wir werden alte Positionen überdenken,
neue Positionen finden und über die grundsätzliche Ausrichtung der
Partei diskutieren – eins steht aber jetzt schon fest: Die Partei hat es
nötig. Denn aktuell stehen wir – ohne zufriedenstellende Antworten –
vor großen gesellschaftlichen Fragen, Fragen der Verteilung von
Reichtum, des solidarischen Zusammenlebens und des Schutzes
unserer Umwelt und des Klimas. Um mutige Antworten auf diese
Fragen zu finden und eine neue gesellschaftliche Debatte mit diesen
links-grünen Antworten zu prägen, will ich mich mit einer starken
Stimme für die GRÜNE JUGEND im Länderrat einbringen.
Feminismus geht uns alle an und zwar immer
Doch das allein reicht nicht. Genauso müssen wir uns als GRÜNE
JUGEND dafür einsetzen, dass die GRÜNEN nicht nur eine, sondern DIE
feministische Partei bleiben. Denn solange wir die Gleichstellung aller
Geschlechter nicht erreicht haben, solange weiblich und alleinerziehend ein Armutsrisiko bedeutet und Führungspositionen überwiegend
männlich besetzt sind, solange müssen wir die feministische
Perspektive immer mitdenken und uns für Gleichberechtigung stark
machen. Das heißt, wir müssen Schluss machen mit einer verfehlten
Familien- und Steuerpolitik, durch die überkommene Geschlechterrollen gestützt werden; es heißt, dass wir eine Aufwertung der
sozialen Berufe brauchen und im Angesicht von alltäglichem Sexismus
und sexuellen Übergriffen endlich Konsequenzen in unserem
politischen Handeln folgen müssen. Wir wollen das System ändern –
auf Patriarchat haben wir keinen Bock mehr!

Für ein Europa der Solidarität
Doch nicht nur der Grundsatzprogrammprozess, auch die Europawahl
steht 2019 vor der Tür. Dabei geht es um viel: In einem junggrünen
Wahlkampf gilt es autoritären, nationalistischen, konservativen und
unökologischen Bewegungen den Kampf anzusagen und stattdessen
für unsere Idee eines solidarischen Europas einzustehen. Egal ob es
um die Stärkung von Grund- und Bürger*innenrechten, eine
humanitäre Flüchtlingspolitik oder eine gerechtere europäische
Steuer- und Finanzmarktpolitik geht, ich möchte eine laute Stimme für
die Positionen der GRÜNEN JUGEND im Länderrat sein, deshalb bitte
ich euch auf dem Bundeskongress um eure Stimme.

Eure Anne
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ÜBER MICH
Ich bin 23 Jahre alt, komme aus
Frankfurt und wohne in
München. Wenn ich nicht gerade
für die GRÜNE JUGEND
unterwegs bin, wandern gehe
oder Badminton spiele, studiere
ich nebenbei VWL & fröne meiner
Kaffeesucht.

POLITISCHES

Beisitzerin im Bundesvorstand &
Mitglied der SPUNK-Redaktion
(seit 2017)

Beisitzerin im Landesvorstand
der GJ Bayern (2017)
Schatzmeisterin der GJ München
(2016-2017)

Koordinierende FaFo Europa &
Globales (2016-2017)
(Ersatz-)Delegierte zum
Bundesfinanzausschuss (20162017), zur BAG Europa (seit 2017) &
zur BDK
Mitglied bei B‘90/DIE GRÜNEN &
der GRÜNEN JUGEND (seit 2015)

MEINE THEMEN

Feminismus, Wirtschafts- &
Sozialpolitik, Europa & Globales,
Innenpolitik
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