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BEWERBUNG ALS POLITISCHE
GESCHÄFTSFÜHRERIN
DER GRÜNEN JUGEND BERLIN
UND DELEGIERTE ZUM
LÄNDERRAT
Hallo Liebe Igel*innen,
auch bei dieser LMV möchte ich mich wieder als
Politische Geschäftsführerin der GRÜNEN JUGEND
Berlin bewerben und ich kandidiere als Delegierte zum
Länderrat der GRÜNEN JUDEND.
Ein unglaubliches Jahr liegt hinter uns! Viele Junge
Menschen sind Freitag für Freitag auf die Straße
gegangen und haben für Klimaschutz gestreikt. Auch wir
haben uns an diesen Streiks beteiligt. Doch der Kampf ist
noch nicht vorbei!
Das Motto dieser LMV ist: #By2020weriseup, denn es ist
dringend nötig, dass wir lauter werden. Die
Bundesregierung hat dieses Jahr ein mickriges
Klimapaketchen verabschiedet, mit dessen Maßnahmen
wir unsere Klimaziele erneut verfehlen werden. Und
genau deshalb braucht es nun uns, die die Bewegung
von der Straße in Parlamente bringen.
Die Europawahl hat gezeigt, dass unsere Gesellschaft
keine Lust mehr hat auf die alten verstaubten
Volksparteien, denn nun sind wir dran, die Jugend!
Im letzten Jahr habe ich mich viel damit beschäftigt, wie
wir auch Jüngere in unseren Verband besser integrieren
können Dabei hat mir Fridays for Future geholfen, denn
diese Bewegung hat so viele junge Menschen in unseren
Verband gebracht. Dennoch ist es auch weiterhin
wichtig, dass wir darauf achten, dass sich auch die
Jüngsten bei uns wohlfühlen. Auch wenn ich nun selber
nicht mehr unter 18 bin, ist es mir trotzdem noch ein
Herzensanliegen mein Möglichstes dazu beizutragen.
Im kommenden Jahr möchte ich mich einem neuen
Thema widmen und zwar dem Thema: Digitalisierung.
Ein Thema, dass bei den Grünen einen sehr geringen
Stellenwert hat, aber meiner Meinung nach
unumgänglich ist. Wenn ihr euch jetzt fragt, was
Digitalisierung denn mit Grüner Politik zu tun hat, dann
freut euch auf meine Rede am Samstag ;)
Eure Maya
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