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Ihr Lieben,
erst letzten Freitag waren wir mit 220.000 Menschen in ganz Deutschland für Klimagerechtigkeit
auf der Straße. Wir haben gezeigt, dass für uns kein Weg am 1,5 Grad Ziel vorbei geht!

Die Klimakrise und ihre gefährlichen Auswirkungen finden hier und jetzt statt. Seit Jahren passiert
zu wenig in Sachen Klimaschutz. Es werden vielleicht hier und da einzelne gute Maßnahmen
getroffen und nur wenn man Glück hatte, fiel bei den Verhandlungen vielleicht auch einmal das
Wort “sozial gerecht”. Im Gesamtbild hat das dann doch alles eher weniger mit 1,5 Grad Ziel
einhalten und dem guten Leben für alle zu tun. Es ist Zeit für echten Klimaschutz, der das

Notwendige umsetzt und die soziale Gerechtigkeit dabei als selbstverständlich mitnimmt.
Auch der Krieg in der Ukraine zeigt, wie sehr wir gerade jetzt den Ausbau erneuerbarer Energien

brauchen. Fossile Energieträger sind nicht einfach nur klimaschädlich, sie finanzieren Putins Krieg
mit. Es braucht endlich einen Importstopp von Kohl, Öl und Gas aus Russland!

Seit letztem Jahr ist die Grüne Jugend nicht nur irgendeine “Parteijugend”, sie ist die

Jugendorganisation einer Partei, die in der Bundesregierung sitzt. Ich glaube, dass wir als Grüne
Jugend eine besondere Art von Verantwortung haben, unsere Positionen in die Grüne Partei

hineinzutragen. Wir müssen der Ampelregierung auf die Finger schauen und wenn es notwendig
ist, die Grünen kritisieren! Es braucht den Druck von außen oder wie man so schön sagt: den Druck
von der Straße.

Auf dem Länderrat können wir genau darüber diskutieren und uns mit Leuten aus anderen

Bundesländern austauschen. Wenn wir Druck von der Straße wollen, dann brauchen wir auch
Orte, wie den Länderrat, an denen wir besprechen können, mit welchen Inhalten wir diesen Druck
eigentlich füllen.

Ich finde es wichtig, dass wir als Grüne Jugend NRW auf dem Länderrat gut und vollständig
vertreten sind und bewerbe mich deshalb hiermit als Ersatzdelegierte.
Anne :)
Ein paar Fakten über mich:
19 Jahre alt, wohne und studiere in Münster
seit 2019 Mitglied der Grünen Jugend
12/19 - 02/21 FIT* & genderpolitische Sprecherin GJ Kiel
9/20-10/21 FINT* & genderpolitische Sprecherin der Grünen Jugend SH
10/21 bis 01/22 Social Media Team des GJ Bundesverbands
seit 10/21Geschlechterstrategieteam des GJ Bundesverbands
seit 01/22 Mitglied Social Media Team NRW
in meiner Freizeit bin ich am Meer, feier und tanze gerne oder erstelle mit viel Leidenschaft Playlisten!
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