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Beschreibung
Liebe Freund*innen,
bei der Grünen Jugend schaffen wir Räume für alle. Besonders für diejenigen, die bisher nicht gehört worden
sind. Dazu gehören FINTA, BIPoC, Queere und vor allem junge Menschen.

Politik zu machen, bedeutet alle Menschen zu berücksichtigen und politische Entscheidungen zu treffen, die
den Zusammenhalt in diesen schwierigen Zeiten fördern. Nur eine Gesellschaft, die zusammenhält, ist
gemeinsam stark – dafür setze ich mich ein.

Eine starke Gesellschaft ist auch das Ergebnis einer Demokratie, die sich nicht unter Druck setzen lässt.
Dass wir von Russland kein Gas mehr beziehen, ist keine Frage, die sich in ein paar Jahren stellt, das ist
eine Frage, die sich jetzt stellt.

Die Energiewende ist umso mehr zur Sicherheitspolitik geworden, denn wir müssen unabhängig von
Autokratien werden. Deshalb brauchen wir jetzt einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien.
Jede Windkraftanlage, die in den nächsten Jahren gebaut wird, jedes Dach, was mit einer Solaranlage
ausgestattet wird, macht uns am Ende sicherer als die Abhängigkeit von Gas und Kohle. Doch uns muss
bewusst sein, dass das Zeit braucht und vermutlich zunächst mit steigenden Energiepreisen verbunden sein
wird.
Die Regierung darf die Menschen mit den sozialen Härten der nächsten Monate nicht allein lassen. Ein
starkes soziales Netz ist gerade jetzt wichtig.
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Die Ausrede des Finanzministeriums, es sei kein Geld für alle notwendigen sozialen und klimapolitischen
Maßnahmen da, lassen wir nicht weiter gelten.
Wenn Christian Lindner sich nun hinstellt und sagt, jetzt müssten andere wichtige Projekte der Aufrüstung
weichen, dann ist das unverantwortlich und realitätsfern.
Zwischen dem, wie es sein soll, und dem, wie es ist, schauen wir auf eine Kluft.
Im Gegensatz zu dieser Kluft erleben wir besonders auf den Großdemonstrationen in Solidarität mit der
Ukraine gerade eine vereinende Kraft, die mir Hoffnung gibt.
Hoffnung, neue Brücken zu schlagen.
Brücken, die uns alle verbinden, unabhängig von unserer Identität.
Als Sprecher der Grünen Jugend Düsseldorf, als BiPoc und als Mensch mit Handicap streite ich für Vielfalt
und Gerechtigkeit auf allen Ebenen.

Auch während meiner Zeit als jüngster deutscher Bundestagskandidat 2021 habe ich bereits Erfahrung damit
sammeln können, die Interessen junger Menschen mit verschiedensten politischen Einstellungen zu
lösungsorientierten Kompromissen zusammenzuführen.
Darüber hinaus ist mir durch mein Engagement im Sprecher*innenteam des Kinder- und Jugendrates NRW
politische Vernetzung mit anderen Bundesländern bereits vertraut.
Mein Name ist Anas Al-Qura’an, ich bin 18 Jahre alt und absolviere gerade meine Ausbildung im
Wirtschaftsministerium.
Ich würde mich freuen, meine Fähigkeiten und Erfahrung als Delegierter der Grünen Jugend NRW im
Länderrat einbringen zu dürfen. Gemeinsam mit euch möchte ich dort neue Brücken bauen. Dafür bitte ich
um eure Stimme.
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