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Wahl der Basisvertreter*in im Länderrat

Selbstvorstellung
Liebe Mitstreiter*innen,
Ich würde liebend gerne als Basismitglied zum Länderrat delegiert
werden. Mitglied bei Bündnis90/Die Grünen bin ist seit letzem
Jahr, davor war ich schon zwei Jahre in der Grünen Jugend aktiv.
Ich engagiere mich seit Oktober Jahr in der LAG Innenpolitik
und in einem Arbeitskreis der Grünen Stadtratsfraktion in Erfurt
zu Ordnung, Sicherheit, Ortsteile(n) und Ehrenamt. Zudem bin
ich Beisitzer im Landesvorstand der Grünen Jugend Thüringen
und kümmere mich dort um die Vernetzung mit den anderen
Ostdeutschen GJ-Verbänden. Ich selbst wohne seit 2019 wieder in
meiner Geburtsstadt Erfurt und studiere hier an der Universität
Erfurt Staatswissenschaften mit einem besonderen Fokus auf das
öffentliche Recht. Neben meinem grünen Engagement bin ich
seit zwei Jahren auch beim Jugendrechtshaus Erfurt aktiv und
habe mich selbstverständlich für den Radentscheid Erfurt und den
Klimaentscheid Erfurt bemüht.
Politisiert und zu den Grünen geführt haben mich ein vierjähriger
Auslandsaufenthalt in der Türkei und der allgegenwärtige Rassismus
den ich bei der Rückkehr nach Brandenburg plötzlich wahrnahm,
das Aufwachsen im Schatten eines wirklich sinnlosen Flughafens
(ich meine nicht den Flughafen Erfurt-Weimar) und natürlich eine
unglaublich feministische Mutter. Der Länderrat ist für wichtige
Entscheidungen zwischen den Bundesdelegiertenkonferenzen
zuständig. Ich bin zwar kein langjähriger Funktionär, aber durch
mein Studium und mein intensives Engagement in den letzten
Jahren habe ich ein gutes Verständnis von Grüner Parteiarbeit und
den Entscheidungen die dort getroffen werden. Aber es geht mir
auch gar nicht darum, in jeder Situation alles zu wissen. Vielmehr
würde ich mir wünschen als Basisvertreter einfach all die vielen
vertreten zu können, die in den letzten Jahren, genauso wie ich, neu
zu den Bündnisgrünen in Thüringen gekommen sind: sei es wegen
dem Rechtsruck in Thüringen und Deutschland, dem Dammbruch,
wegen der immer näher kommenden Klimakatastrophe oder einfach
weil sie Robert Habeck toll finden.
Dafür freue ich mich über eure Unterstützung.
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