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Selbstvorstellung
Hallo Liebe Freund*innen,
am 26. September 2017 hielt der Französische Präsident Macron seine erste große Europarede. Bis zum
heutigen Tag, dem 13.06.2018 gab es, mit Ausnahme eines Zeitungsinterviews von Bundeskanzlerin Merkel
am vergangenen Wochenende, keine Ausreichende Antwort der Bundesregierung. Trotz der Bundestagswahl
und der danach folgenden langwierigen Koalitionsverhandlungen ist es ein Armutszeugnis für die
Bundesrepublik. Dabei liegt doch in Europa unsere Zukunft. Über 70 Jahre Frieden und Freiheit in Europa,
einen längeren Zeitraum gab es seit Menschengedenken noch nicht. Aus diesem Grund ist Europa nicht nur
unsere Vergangenheit und Gegenwart, sondern unsere gemeinsame Zukunft. Die Europawahl im
kommenden Jahr wird für uns alle richtungsweisend. Wollen wir mehr Europa oder weniger Europa? Wollen
wir Nationalismus und Kleinstaaterei? Oder freuen wir uns über die offenen Grenzen -nach außen und innen,
die einfachen Besuche bei unseren Freund*innen in Prag, Dublin und Athen ohne lange an den Grenzen bei
den Passkontrollen zu warten? Deswegen müssen wir gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Ideen für die
zukünftige Entwicklung Europas auf die Straßen gebracht werden und die Bürger*innen von den Chancen
und Möglichkeiten, die Europa bildet, überzeugen. Ich sehe zurzeit nur eine Partei die sich wirklich proeuropäisch zeigt und weiter für positive Veränderungen, wie in der Vergangenheit die
Datenschutzgrundverordnung oder das Verbot von Einwegplastik einsetzt.
Um das den Menschen in Hessen zu zeigen brauchen wir einen starken Wahlkampf und diesen möchte ich
mit euch gemeinsam planen und organisieren. Ich bin 20 Jahre alt und komme aus Spangenberg, einer
Kleinstadt im Schwalm-Eder-Kreis, ca. 40 Kilometer von Kassel entfernt. Seit einem dreiviertel Jahr bin ich
nun Aktiv bei der Grünen Jugend, vorrangig in Kassel, engagiere mich aber auch in meinem eigenen Kreis
und bin zur Zeit gemeinsam mit dem LaVo und einigen anderen Aktiven im Aufbau eines eigenen GJKreisverbandes. Neben meiner Zeit bei der Grünen Jugend spiele ich gerne Fußball und bin in einem
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Vereinsvorstand aktiv. Im Rahmen dieser Tätigkeit habe ich in der Vergangenheit immer wieder kleinere und
größere Veranstaltungen geplant und möchte diese Erfahrung auch in der Planung für den Europawahlkampf
einbringen. Beruflich bin ich seit Anfang des Jahres Bankkaufmann bei der Sparkasse im SEK.
Insbesondere in den ländlicheren Regionen, in denen man eine sehr schlechte ÖPNV-Anbindung hat, ist der
Weg in die anderen Europäischen Mitgliedsstaaten sehr weit und deswegen wirkt das Thema Europa oft sehr
weit weg und sehr abstrakt. Aus diesem Grund möchte ich mich neben der Fokussierung auf die größeren
hessischen Städte um die kleineren Gemeinden und Orte kümmern und den Menschen dort das Thema
Europa näher bringen.
Ich kann leider auf Grund einer Fortbildung am Samstag nicht persönlich beim LaBei vorbeischauen und
mich vorstellen, aber die Mitglieder der GJ Kassel können euch sicherlich einige Fragen beantworten.
Ansonsten freue ich mich auch über Zuschriften per Mail (christophsippel@posteo.de) oder über Facebook.
Viele Grüße,
Christoph
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