Landesbeirat 16. Juni 2018 in Frankfurt

B1 Clara Löw
Antragsteller*in:
Tagesordnungspunkt:

Clara Löw
2.2.1 Wahlkampfteam 2 FIT*-Plätze

Foto

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
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B2 Vincent Köpp
Antragsteller*in:
Tagesordnungspunkt:

Vincent Köpp
2.2.2 Wahlkampfteam 3 offene Plätze

Foto

Selbstvorstellung
Hallo ihr Lieben!
Die Zeiten wandeln sich, die europäische Union scheint zu bröckeln, nationalistische und rechtspopulistische
Bewegungen gewinnen an Zulauf und auch die globalisierte Welt stellt die EU vor große Herausforderungen
und Fragen. Wie soll sich die EU jetzt weiterentwickeln? Wie können wir als Grüne Jugend
Europahasser*innen entschieden entgegentreten und Skeptiker*innen überzeugen? Das sind Fragen die wir
uns angesichts der Wahl des Europäischen Parlaments im Mai 2019 und des Wahlkampfs stellen müssen.
Daran möchte ich gerne aktiv und intensiv mitarbeiten und deswegen bewerbe ich mich hiermit für einen
Platz im Europawahlkampfteam der GJH.
Ich bin Vincent Köpp, 16 und komme aus Kassel.
Unzufriedenheit, Rechtsruck, Nationalismus – Europa bewegt mehr als das. Ja – wir müssen Nationalismus,
Fremdenfeindlichkeit und Rassismus entschieden bekämpfen, aber lasst uns keinen reinen Wahlkampf
gegen Europa-Gegner machen, sondern einen Wahlkampf klar für Europa.
Für Europa heißt dabei aber nicht, dass die EU sich bewährt hat und sie perfekt funktioniert wie sie ist. Für
Europa heißt vielmehr die Grundidee der EU als Idee der Einheit Europas und des Friedens zu würdigen,
aber für Weiterentwicklungen einzutreten. Falsche Entwicklungen beispielsweise hinsichtlich der
Migrationspolitik müssen gestoppt werden. Es müssen verstärkt soziale Fragen und Fragen des
Umweltschutzes in den Vordergrund gerückt werden. Die EU muss gestärkt werden um dem Rechtsruck und
der Globalisierung standzuhalten.
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Um Begeisterung und Akzeptanz für eine stärkere EU und stärkere internationale Zusammenarbeit zu
erreichen, müssen wir die europäische Idee weitervermitteln. Zugegeben – das wirkt wie eine hohle Phrase,
es ist aber unsere größte Aufgabe vor allem auf junge Menschen zuzugehen und in Gesprächen die
Faszination, die von der solidarischen und friedlichen Grundidee der EU ausgeht, genauso zu wecken wie sie
bei vielen von uns wahrscheinlich auch einmal geweckt wurde.
Mein persönlicher Bezug zur EU begann eigentlich mit einem Austausch nach Südfrankreich zur Zeit des
Präsidentschaftswahlkampfes letztes Jahr und so unzufrieden ich heute doch mit weiten Teilen seiner Politik
bin, so fasziniert war ich davon, wie Macron damals im Wahlkampf Begeisterung für die europäische Idee
generiert hat, die auch für mich in vielen Gesprächen mit den Menschen vor Ort spürbar wurde. Ich habe
mich im Zuge dessen und danach intensiver mit europäischer Politik beschäftigt, habe mehrfach an Projekten
wie Planspielen zu den Themen Europa und Europäisches Parlament teilgenommen und freue mich, dass ich
nun auch ein Praktikum bei einer grünen Abgeordneten aus dem Europäischen Parlament machen kann.
Auch wenn ich aus diesem Grund leider nicht selber beim Landesbeirat dabei sein kann, würde ich mich sehr
freuen, wenn ihr mir die Möglichkeit geben würdet, als Teil des Europawahlkampfteams intensiver am
Wahlkampf mitzuarbeiten und mitzuhelfen. Bei Fragen könnt ihr mir gerne schreiben unter vincentkoepp@gmx.de
Euer Vincent
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Antragsteller*in:
Tagesordnungspunkt:

Christoph Sippel (Schwalm-Eder KV)
2.2.2 Wahlkampfteam 3 offene Plätze

Foto

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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B4 Lars Nitschke
Antragsteller*in:
Tagesordnungspunkt:

Lars Nitschke (Groß-Gerau KV)
2.2.2 Wahlkampfteam 3 offene Plätze

Foto

Selbstvorstellung
Hallo liebe grüne Freund*innen,
"Die Einheit Europas war ein Traum von wenigen. Sie wurde eine Hoffnung für viele. Sie ist heute eine
Notwendigkeit für uns alle." Konrad Adenauer, 1954 vor dem Deutschen Bundestag
Was sagt uns dieses Zitat? Ganz einfach, es leitet ein Thema ein, das auch nach fast 65 Jahren immernoch
die Aktualität und Wichtigkeit besitzt, welche es schon zu den Anfängen des Europas nach dem Ersten
Weltkrieg hatte:
Die Europäische Union
Und gerade jetzt, in den Zeiten der Veränderung und auch der Instabilität durch all die Herausforderungen,
denen sich die EU stellen muss, wie Rechtspopulismus, Flüchtlingswelle, Finanzen und die Balance
zwischen Souveränität und Solidarität der einzelnen Staaten, sowie das Zusammenbringen verschiedenster
Interessen im Allgemeinen, gerade jetzt ist es wichtiger denn je die EU zu stärken und zu verteidigen.
Wir leben in einem freien, offenen und vor allem friedlichen Europa der Zusammenarbeit, des Miteinanders
aber auch des Diskurses und ich bin glücklich in der EU aufwachsen und leben zu dürfen, denn hier kann ich
frei und in Frieden leben, ohne tägliche Ängste. Hier kann ich der Mensch sein, der ich sein möchte, so wie
wir alle!
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Wir können frei reisen, müssen nicht ständig Geld wechseln oder durch lästige Passkontrollen hindurch und
ich frage euch: Wo sonst auf dieser Welt, ist das so einfach möglich? - Ich kenne nichts Vergleichbares!
Und eben dieses Europa möchte ich mit aller Kraft schützen und stärken.
Ich möchte unsere "grünen" und "linken" Themen in den Vordergrund stellen und bestmöglich an die
Menschen herantragen.
Dafür möchte ich mit euch kämpfen und bitte euch um eure Unterstützung!
Wir sind ein starker Landesverband und die vergangene Bundestagswahl hat uns gezeigt, was wir erreichen
können und wie hart wir kämpfen können, daran möchte ich mit euch bei den kommenden Wahlen und damit
auch der Europawahl 2019 anknüpfen und mich bei der Organisation und Themensetzung des
Europawahlkampfes einbringen.
Mein Name ist Lars Nitschke, ich bin Sprecher der Grünen Jugend Groß Gerau, Schampus Chefredakteur
und stellvertretender Gemeindevertretervorsteher in Nauheim.
Ich habe bisher oft gezeigt, dass ich mich im Wahlkampf mit vollem Einsatz einbringe, egal ob bei mir im
Kreis oder für die GJH. Und denen, welchen ich das noch nicht zeigen konnte, möchte ich in den
kommenden Wahlkämpfen unter Beweis stellen, was ich kann und wie hart ich für unsere Themen zu
kämpfen bereit bin :)
Euer Lars
P.S.: Meldet euch bei Fragen gerne bei mir auf Facebook (https://www.facebook.com/lars.nitschke.7) oder
unter larsnitschke@hotmail.de
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