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BEWERBUNG ALS BEISITZER IM
LANDESVORSTAND DER GJ BERLIN
Hallöchen,
Ich bin Justus, 18 Jahre alt, seit etwas über einem Jahr Mitglied der
GRÜNEN JUGEND und in der Bezirksgruppe Nord aktiv. Dort war ich
ein halbes Jahr Sprecher und habe verschiedene Aktiventreffen zu
unserem Halbjahresthema „Queerfeminismus“ organisiert und z.B.
eine Feministische Kreismitgliederversammlung mit den Grünen in
Pankow geplant. Jetzt habe ich Lust, meine gesamte Energie in den
Landesverband zu stecken!
ZIVILGESELLSCHAFT STÄRKEN - KÄMPFE VERBINDEN
Das drängendste Thema der heutigen Zeit: das Aufhalten der
Klimakrise muss global gedacht werden und ist nicht allein auf
Bezirksebene zu lösen!
Organisationen und Bündnisse, die diese vielfältigen Kämpfe global
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führen, geraten weiter unter Druck. Damit verliert auch leider die
Zivilgesellschaft immer mehr politische Gestaltungsmacht. Aktuelle
Politik richtet sich nach Konzerninteressen und nicht nach dem, was
für die Erhaltung unserer Lebensgrundlage nötig ist! Daher ist es
wichtiger denn je, die Bündnisse und Organisationen zu stärken, die
für eine ökologische, feministische, gerechte und solidarische Welt
einstehen!
Aus diesem Grund habe ich mich schon in den letzten Monaten bei
der Organisation des großen Fridays for Future Streiks am 20.9
eingebracht, bei der Planung der Ende Gelände Massenaktion am
Wochenende nach unserer LMV oder der Gründung von einer
By2020WeRiseUp Gruppe in Berlin.
Im Landesvorstand möchte ich die GRÜNE JUGEND mehr und besser
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mit Menschen vernetzten, die für den sofortigen Kohleausstieg aber
auch z.B. für einen Autofreien Kiez kämpfen.
UNSERE FORDERUNGEN IN PARLAMENTE TRAGEN
Wir müssen unser Privileg als Jugendorganisation einer Partei, die
Forderungen der Zivilgesellschaft direkt in Parlamente tragen zu
können, optimal ausnutzen. Die Klimakrise kann nur aufgehalten
werden wenn wir alle Möglichkeiten beanspruchen und dort gehört
auch dazu den Altgrünen immer wieder auf die Füße zu treten!
So können wir unsere Kräfte geeint gegen das zerstörerische,
kapitalistische System und für eine klimagerechte Welt einsetzten.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Eure Stimme für den
Landesvorstand gebt und wir zusammen die GRÜNE JUGEND einen
Schritt weiter bringen!
Solidarische Grüße,

Justus
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