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Selbstvorstellung
Hallo in die Runde,
ich bin Clara (25) aus der GJ Ffm und bewerbe mich hiermit für einen FIT* Platz für das EuropawahlWahlkampfteam. Die Vorläuferorganisationen der EU sind nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden,
um durch verstärkte (na gut, v.a. wirtschaftliche) Zusammenarbeit Frieden in Europa zu garantieren. Aber
allein zur Friedenssicherung auf dem europäischen Kontinent lohnt es sich für die EU zu kämpfen, neben all
den weiteren Gründen, die für eine intensive Zusammenarbeit auf dem europäischen Kontinent sprechen:
Umweltprobleme machen nicht vor Grenzen halt, für die Situation der Geflüchteten braucht es mehr als
nationale Lösungen und die wirtschaftliche und soziale Zusammenarbeit ist für alle Beteiligten enorm wichtig.
Das Europäische Parlament, das im Mai 2019 gewählt wird, ist die Vertretung der Interessen der 510 mio.
Bürger*innen Europas, also im Gesetzgebungsprozess der EU super wichtig. Dort mehr grüne,
umweltbewusste, verbraucher*innenfreundliche und visionäre Ideen einzubringen ist noch wichtiger.
Deswegen möchte ich mich im EP-Wahlkampf engagieren.
Motiviert hat mich ein Interview mit Jan Philipp Albrecht (MdEP für die Grüne Fraktion), das ich letzte Woche
gelesen habe. Am Beispiel der Datenschutz Verordnung spricht er über die Art der Kommunikation
europäischer Gesetzesvorhaben in den Mitgliedsstaaten. „Je öfter wir wichtige Gesetze auf EU-Ebene (statt
auf nationaler Ebene) entscheiden müssen, desto weiter entfernt fühlen sich die Menschen – wenn sie diese
nicht erklärt bekommen. Mangelnde Informationen sind eine Gefahr für die Demokratie.“, sagt Albrecht. Ich
möchte durch meine Mitarbeit im EP-Wahlkampfteam (junge) Menschen motivieren, sich für die Vorteile der
Europäischen Union für die Bürger*innen stark zu machen und vor allem bei unserer Zielgruppe, jungen
Erwachsenen, zum besseren Verständnis der EU-Strukturen beitragen. EU-Parlaments-Wahlkampf zu
machen, bedeutet Demokratiebildung und politische Bildung.
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Ich bin selbst 2016 drei Monate durch den EU-Dschungel Brüssels getigert, bei einem Praktikum, dass ich
bei der deutschen Delegation im Europäischen (Minister-)Rat, absolviert habe. In dem Rahmen habe ich
auch häufiger das Europäische Parlament besucht und war bei Verhandlungen zur Umweltgesetzgebung
dabei. Ich bin der Meinung, viele dieser gesammelten Eindrücke in das Wahlkampfteam einbringen zu
können und hätte auch schon konkrete Ideen für Veranstaltungen, die das Wahlkampfteam organisieren
könnte (z.B. einen Filmabend mit der Doku „Democracy“ und vielleicht kann man ja auch einen Besuch im
Brüsseler EP organisieren).
Ich werde mich am LaBei nicht persönlich vorstellen können. Fragen könnt ihr gerne vor Ort an die Truppe
aus Frankfurt (oder die anderen, die mich kennen) richten oder schreibt mir (clara.loew@posteo.de).
Weitere Facts:
* seit November 2016 in der GJ Frankfurt
* B.Sc. Chemie, jetzt Master-Studentin im Fach Umweltwissenschaften in Frankfurt
Bis bald,
eure Clara

Seite 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

