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Ihr Lieben,
Trotz anhaltender Pandemie sorgen unsere Erfolge dafür, dass der Verband
wächst. Das bringt gleichermaßen Chancen und Herausforderungen mit
sich. Dafür stecken wir schon mitten in einem dringend notwendigen
Strukturprozess. Zu den besonderen Aufgaben, die dabei auf uns
zukommen werden, gehören dabei die Stärkung der Basisgruppen in Sachen
Neumitgliederbindung und die verbandsweite Professionalisierung. Eine
besondere Herausforderung dabei wird sein, unsere linken Standpunkte
beizubehalten und unsere Arbeit sowohl inklusiv als auch intersektional
zu gestalten. Dieses Wachstum kann mit den richtigen Maßnahmen auch
für mehr Diversität sorgen, zum Beispiel durch mehr FINTA* und BiPoCPersonen in unserem Verband.
Als Grüne Jugend und rapide wachsender Jugendverband haben wir eine
Verantwortung: Eine Verantwortung uns selbst und unseren Mitgliedern
gegenüber, allen Menschen eine faire und gerechte Beteiligung zu
ermöglichen, insbesondere denen, die bisher wenig Chancen zur
Beteiligung haben. Denn nur wer früh Kontakt zu den wirren Pfaden
bekommt, die Politik manchmal bedeutet, kann die nötigen Fähigkeiten
erwerben, um diese Pfade zu navigieren und eigene Themen zu platzieren.
Mit der letzten Sommerakademie konnte die Grüne Jugend bei vielen
Verantwortungsträger*innen unseres Verbands die richtigen Impulse
setzen für den Start in eine starke Organisierung. Und die ist dringend
notwendig, wenn wir den wachsenden Anforderungen an uns gerecht
werden und unsere immer größer werdenden Ziele erreichen wollen. Ich
bin extrem zuversichtlich, dass wir das gemeinsam schaffen können!

Beim Länderrat
Der Länderrat ist unser Werkzeug, auch zwischen den Mitgliederversammlungen auf das aktuelle Geschehen in der Welt zu reagieren. NRW
als Einwohner*innen stärkstes Bundesland bietet uns als Delegierten eine
besondere Grundlage, Erfahrungen und Anliegen einzubringen. Mit unserer
aktuellen Landesregierung sind wir vor allem geschult darin, auf Bullshit
schnell zu reagieren. Ich finde, das könnte auch unserem Länderrat gut tun
und das würde ich dort gerne hinbringen.
In die andere Richtung möchte ich euch Skills und Werkzeuge vom Länderrat
nach NRW mitbringen. Mit einer starken Vernetzung mit den anderen
Bundesländern können auch wir noch lernen, wie wir beispielsweise
ländlichere und strukturschwächere Räume effektiver erreichen können,
was auch bei uns dringend notwendig ist. Umgekehrt sehe ich uns auch
in der Verantwortung, kleinere Landesverbände und auch die OstLandesverbände aktiv in ihrer Entwicklung zu unterstützen, wenn sich der
Bedarf zeigt.
Deshalb bewerbe ich mich hiermit als Länderratsdelegierte*r unserer GJ
NRW und hoffe, ihr unterstützt mein Vorhaben.
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Über Mich
Alter: 25

geboren und aufgewachsen in Köln, ich
studiere Interkulturelle 		
Kommunikation und Bildung und versuche bei
den Grünen nachhaltigen, intersektionalen
queer-Feminismus zu etablieren und die Rechte
von INTA*-Personen endlich auch auf die interne
Agenda der Grünen Partei zu bringen. Wenn
ich grade nicht bei der GJ oder den Grünen
unterwegs bin, gebe ich queere Tanzkurse,
halte heteronormativitätskritische Vorträge
wann immer sich die Gelegenheit ergibt und bin
selbstständig als Drag Künstler*in.

Grünes

Mitglied bei den Grünen
seit 2019
Sprecher*in GJ Köln
seit 2021
Geschlechterstrategieteam
Grüne Jugend
seit 2021
Sprecher*in AK TINo* der Grünen
seit 2021
 phi.burghardt@gmail.com
 phiburghardt
 @phiburghardt
 Phi Burghardt
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