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Bewerbung als Ersatzdelegierter
zum Länderrat der GRÜNEN JUGEND
Ihr Lieben,
Gefühlt folgt auf eine Krise die nächste und jeden Tag kommen neue
Herausforderungen dazu. Die Pandemie, Kriege und eine Klimakatastrophe die es nebenbei noch zu bewältigen gilt. Das alles kann ganz
schön ernüchternd sein, doch wir dürfen nicht vergessen, dass dieser
Zustand veränderbar ist. Gerade jetzt können wir als schlagkräftiger
linker Verband Utopien entwickeln und unsere Zukunft aktiv mitgestalten!
Diese Woche kam das lang befürchtete Urteil des OVG Münster. RWE
muss vor Lützerath nicht stoppen, sondern darf das Dorf abbaggern
und für die Kohleverstromung weiter Menschen enteignen. Hier zeigen sich wieder einmal die Folgen einer jahrelang schlecht geführten Bundes- und Landesregierung. Hier werden die Interessen von
Großkonzernen über eine 1,5 Grad kompatible Zukunft gestellt. Aber
nicht nur in Lützerath, sondern auch an den immer weiter steigenden
Mieten und kaputtgesparten Schulen ist zu sehen, dass sich endlich
etwas ändern und Politik für die Vielen gemacht werden muss.
Als GRÜNE JUGEND können wir gemeinsam Druck auf die Regierung
aufbauen und dafür sorgen, dass neben einem Abrissmoratorium für
die Dörfer im Rheinischen Braunkohlerevier auch endliche die Weichen für eine gerechte Energiepolitik gestellt werden. Denn wenn
tagelang über einen Tankrabatt diskutiert wird und ein Großteil der
jungen Menschen im letztlich vorgestellten Maßnahmenpaket mal
wieder leer ausgehen, dann darf es das noch nicht gewesen sein.
Neben politischen Beschlüssen zwischen den Bundeskongressen
möchte ich mich im Länderrat an der Gestaltung unseres Verbands
beteiligen. Mit steigenden Mitgliederzahlen wachsen die Verantwortung und Herausforderungen. Die GRÜNE JUGEND hat großes Potential etwas zu verändern. Mit Verbandskultur und Themensetzung
können wir dafür sorgen, vielen Menschen ein politisches Zuhause zu
bieten. Lasst uns das nutzen und als queerfeministischer und antirassistischer Verband für eine gerechte Zukunft kämpfen!
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Über Mich
Ich bin 22 Jahre alt und seit 2018
Mitglied der GRÜNEN JUGEND.
Letztes Jahr bin ich für mein Sozioökonomie Studium nach Duisburg
gezogen. In meiner freien Zeit koche ich gerne, am liebsten Lasagne,
oder schaue Serien sowie Dokus
über Feuerwehr & Rettungsdienst.

Bildungsteam GRÜNE JUGEND
Nordrhein-Westfalen
seit 2021
Arbeitsbereich Antirassistische
Strategien der GRÜNEN JUGEND
seit 2020
Ersatzdelegierter zum
Länderrat der GRÜNEN JUGEND

Bei Fragen oder Anmerkungen zu meiner Bewerbung könnt ihr mir
gerne schreiben. Ich freue mich über eure Stimme :)

seit 2020

paper-plane markusrizkalla
 markus.rizkalla
 sami_rizkalla
 /markussamirizkalla

2019 -2021

Seite 2 / 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Markus Rizkalla

Schatzmeister GRÜNE JUGEND
Mönchengladbach

NRW

