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Bewerbung um das offene Votum
für die Bundestagswahl
von Max Lucks
Liebe Leute,
wer von den jüngsten zehn Abgeordneten des Bundestages ist ein Grüner? Die Antwort:

Keiner. 4 der jüngsten Abgeordneten gehören der FDP an, 3 der AfD, 2 der Union, einer der
Linkspartei. Während unsere Generation für ihre Zukunft auf die Straßen geht, arbeiten im

Parlament viele von unserer Generation gegen den Planeten: Ein klimakillender Philipp
Amthor - und schlimmer noch: ein strammer Nazi wie Markus Frohnmaier - machen sich
dort zum Sprachrohr unserer Generation. Aber sie sind es nicht!

Unsere Generation zeigt jeden verdammten Freitag, dass sie längst eine Sache verstanden

hat, die unsere Bundesregierung immer noch nicht checkt: Wenn wir jetzt nicht alles an
unserer Lebensführung auf den Prüfstand stellen und radikalen Klimaschutz betreiben,
haben wir die Zukunft verloren. Ich bewerbe mich um Euer offenes Spitzenvotum für die
Landesliste zur Bundestagswahl, weil ich will, dass wir diese nötige Klimapolitik nicht

anderen überlassen, sondern selbst übernehmen. Und dass wir Verantwortung dafür
übernehmen, damit es für alle gerecht bei dieser Klimawende zugeht.

Es ist nämlich verdammt überfällig, dass alle jungen Leute in dieser Republik eine
Perspektive auf das gute Leben kriegen: Azubis verdienen oft zu wenig - zur Friseur*in z.B.

nur 450€ im Schnitt - oder junge Leute finden erst gar keinen Anschluss nach der Schule.

Wir müssen für eine Mindestausbildungsvergütung kämpfen, die mehr vorsieht als die

geplanten 515€ der großen Koalition. Von 40 Stunden Arbeit muss man sich auch als
junger Mensch eine Wohnung, einen Kino-Besuch und mal einen Urlaub leisten können.
Und wir brauchen dringend eine Ausbildungsgarantie, die überall funktioniert, damit kein
junger Mensch abgehängt wird. Wir als GRÜNE JUGEND NRW müssen zeigen, dass es um
die Rettung des Planeten geht - Aber um die Rettung eines Planeten, auf dem es gerecht

zu geht! Wir entscheiden uns nicht zwischen Klima & Gerechtigkeit, wir kämpfen für
beides!

Und wir kämpfen dabei nicht nur für uns, sondern für alle Menschen auf der Welt. Wir

setzen uns für den CSD in Istanbul mit dem gleichen Herzblut ein wie für den CSD in
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Köln. Denn wir wollen es nicht länger hinnehmen, dass Minderheiten auf der Welt - auch

wegen der Deutschen Außenpolitik - in Unfreiheit leben. Die Intransparenz des

Bundessicherheitsrates ist eine der größten himmelschreienden Skandale unserer
politischen Zeit, denn sie stellt sicher, dass die Regierung Waffen am Parlament vorbei
liefern kann. Wir brauchen endlich ein Rüstungsexportkontrollgesetz, einen Stopp von
Rüstungsexporten an Schurkenstaaten und außenpolitische Position an der Seite der
Verfolgten!

Ihr Lieben, in den letzten vier Jahren war ich erst als euer Landessprecher und später als
euer Bundessprecher auf den Straßen vom Hambacher Wald bis zum IstanbulPride

unterwegs. Ich organisierte unzählige Demos & Veranstaltungen von uns, war beratender
Teil des Grünen Bundesvorstandes, des Parteirats, der Bundestagsfraktionssitzungen.

Doch im Kern bleibe ich ein Kind des Ruhrgebiets, das glaubt die Welt mit der GRÜNEN
JUGEND retten zu können. Jetzt will ich Verantwortung im Bundestag übernehmen und
dafür sorgen, dass unsere Forderungen im Parlament Einfluss finden - mit Euch, mit
meiner Erfahrung, mit der Leidenschaft für meine Herzensthemen Ausbildungspolitik &
Menschenrechtspolitik. Dafür bitte ich in Oberhausen um euer Votum!
Liebe Grüße
Max

Bio & Berufliches:

1997 in Gelsenkirchen-Ückendorf geboren, Student der Sozialwissenschaft an der Ruhr-

Uni Bochum (Geplanter Abschluss: Wintersemester 2020/21), Berufstätigkeit neben dem
Studium an der FernUni Hagen und bei der AmnestyService gGmbH, seit November 2019
Wahlkampfkoordinator beim Grünen Bezirksverband Ruhr
Politische Laufbahn:

Von 2012 bis 2013 Beisitzer im Landesvorstand der GRÜNEN JGUEND NRW, von 2014 bis
2015 Sprecher der GRÜNEN JUGEND Bochum & Mitglied im Kreisvorstand der GRÜNEN in
Bochum, von 2015 bis 2017 Landessprecher der GRÜNEN JUGEND NRW, von 2017 bis 2019
Bundessprecher der GRÜNEN JUGEND.
Kotakt:

Meldet Euch gerne, wenn ihr Fragen habt! Ihr erreicht mich per Mail an max.lucks@rub.de,
auf Instagram findet ihr mich unter @max_lks, auf Facebook als Max Lucks und anrufen
könnt ihr mich unter der 0176 615 747 99.
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