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Tagesordnungspunkt: TOP 5.5.13 Wahl der Ersatzdelegierten (3
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Beschreibung

Ihr Lieben,

wir leben in einer Zeit, in welcher bei jeder Entscheidung, die wir politisch treffen, das Klima mitbedacht

werden sollte und mitbedacht werden muss. Das gilt von der höchsten internationalen Ebene, bis hin zu jedem

Gemeinderat. Doch leider ist genau dies nicht der Fall. Die Bundesregierung ignoriert mit ihrem Klimapaket

nicht nur die Ziele des Klimaabkommens von Paris, sondern auch die vielen Kinder und Jugendlichen auf den

Straßen, die für die Einhaltung des Abkommens und die Anerkennung der Wissenschaft demonstrieren.

Unsere Wirtschaft träumt immer noch vom ewigen Wachstum und denkt nicht an die nächste Generation. Die

Maßgröße für Wohlstand ist in unserer Politik immer noch das BIP. Unsere Politik fokussiert sich auf das

eigene Wohl und nicht auf das Wohl aller Menschen, sowohl in dieser als auch in folgenden Generation. Und

genau diese Politik ist dominiert von Männern und ist dominiert von alten Menschen. Im Landtag NRWs sitzen

nur drei Menschen unter 30. Das Durchschnittsalter in Bundes- und Landtag liegt bei ungefähr 50 Jahren. Der

Frauenanteil im Bundestag ist nicht gestiegen, sondern gesunken.

Wie müssen alles, was in unserem Einfluss steht tun, um junge Menschen an politischen Entscheidungen zu

beteiligen. Der Länderrat ist hierfür ein wichtiges Instrument, um den aus finanziellen Gründen wegfallenden

zweiten Bundeskongress zu ersetzen.

Im vergangenen Jahr haben wir erlebt wie schnell sich die politische Lage ändern kann. Greta Thunberg und

die Fridays for Future Bwegung haben es geschafft den Klimawandel omnipräsent in der Gesellschaft zu

machen. Keiner hat das vor einem Jahr erwartet. Wenn sich Situationen plötzlich ändern ist der Länderrat ein

entscheidendes Mittel um Entscheidungen ohne Sonderbundeskongress zu treffen, aber trotzdem eine

deutlich breitere Gruppe zu beteiligen, als bei einer reinen Vorstandsentscheidung. Ich würde mich freuen

wenn ihr mir euer Vertrauen schenkt eure Positionen als Ersatzdelegierter im Länderrat zu vertreten.

Zu mir:

Ich bin Leander, 18 Jahre alt und komme aus Witten im Ruhrgebiet. Ich bin seit 2015 bei der Grünen Jugend

habe mich aber lange nur auf kommunaler Ebene aufgehalten. Seit diesem Jahr tauche ich auch auf

Veranstaltungen der GJ NRW und auf dem BuKo auf. Neben Politik beschäftige ich mich gerne mit (e)Sport,

sowohl aktiv, als auch passiv als Zuschauer. Meine politischer Schwerpunkt liegt auf der Klimapolitik.
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Leider kann ich Sonntag nicht bei der LMV sein, ich würde mich jedoch freuen wenn ihr mir trotzdem euer

Vertrauen schenkt.

Foto
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