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Tagesordnungspunkt:

TOP 10.1 Wahl der Sprecherin*

Bewerbung als Sprecherin

Liebe Freund*innen,

Wir sind jung, wir sind grün, wir sind stachlig. Wir haben Utopien und wir haben Visionen. Wir wollen eine Welt, die gerecht, friedlich
und ökologisch ist. Wir wollen internationale Solidarität, Gleichberechtigung und Freiheit für Alle. Wir sagen der Klimakrise,
verkrusteten, neoliberalen Strukturen und dem Patriarchat den Kampf an. Es ist an der Zeit das unsere Utopien Wirklichkeit werden.
Es ist Zeit, dass Hass und Hetze endgültig der Vergangenheit angehören. Und aus diesem Grund möchte ich auch in diesem Jahr
weiter mit euch für unsere Visionen einer gerechteren, einer friedlicheren und einer ökologischeren Gesellschaft kämpfen – laut und
stachlig!
Kein Platz für Rassismus und Faschismus
Hass und Hetze gegen Menschen sind traurige Realität in diesem Land. Die AfD wird zur Königsmacherin, Anschläge gegen religiöse
Orte häufen sich und Hatespeech im Internet ist alltäglich. Egal, ob in politischen Debatten oder am Familientisch: rassistische,
antisemitische und faschistische Äußerungen werden sagbar. Wir werden nicht zulassen, dass eine Partei mit Faschist*innen
salonfähig wird. Wir werden verhindern, dass diskriminierende und volksverhetzende Äußerungen wieder den Alltag unserer
Mitbürger*innen bestimmen. Hass und Hetze – egal ob in der Straßenbahn, in den Parlamenten oder im Netz – haben in dieser Welt
keinen Platz. Nie wieder! Nie wieder vergessen heißt für uns als Verband aktive Erinnerungspolitik zu gestalten, die im letzten Jahr
begonnene Bündnisarbeit mit anderen Jugendverbänden noch weiter auszubauen und immer wieder lautstark gegen Rechts auf die
Straße zu gehen. Lasst uns dem zunehmenden Rassismus, Faschismus, Antisemitismus, der Islamophobie und dem Sozialdarwinismus
den Kampf ansagen und laut und mit all unserer Kraft für eine offene Gesellschaft einstehen.
Fundamental rights – für jede Frau*
In unserer Gesellschaft soll jeder Mensch das Recht haben unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung das eigene Leben
frei gestalten zu können. Hass und Hetze im Netz richtet sich aber insbesondere gegen Frauen*. Gewalt gegen Frauen*– sowohl
physisch als auch psychisch – ist alltäglich. Wir möchten eine Gesellschaft schaffen, in der Body-Shaming keinen Platz hat; eine
Gesellschaft, in der Frauen*hass und Femizide für das stehen, was sie sind: Hasstaten gegenüber Frauen*; eine Gesellschaft, die das
Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper endlich ernst nimmt und Frauen nicht vorschreibt, was sie zu tun oder zu
lassen haben. My Body, my Choice! Dieser Schlachtruf der Frauen*bewegung ist heute wichtiger denn je. Die Diskriminierung von
Frauen* geht uns nämlich alle an. Sexismus ist ein strukturelles Problem. Das Patriarchat können wir nur gemeinsam zerstören. Lasst
uns gemeinsam Eintreten für einen intersektionalen, anti-rassistischen Queer-Feminismus.
Internationale Solidarität statt Nationalismus
Die Freiheit und Gleichheit an Würde und Rechten muss für alle Bewohner*innen dieser Erde gelten. Für globale Gerechtigkeit ist das
Durchbrechen von postkolonialen (Macht-)Strukturen, neoliberaler Handelspolitik genauso wie die Anklage der Großkonzerne,
welche für Waldbrände und Abholzungen des Regenwaldes mitverantwortlich sind, notwendig. Dem erstarkenden Nationalismus
müssen wir internationale Solidarität entgegenstellen. Gerade in Zeiten des Brexit werden wir für ein Europa kämpfen müssen, das
nationale Interessen und Grenzen überwindet, Perspektiven schafft und beim Klimaschutz mutig vorangeht. Wir werden als GRÜNE
JUGEND Hessen weiterhin auf die Straße gehen für Europa und gegen umweltzerstörerische Verkehrsmittel und Projekte wie Datteln
4. Zusammen mit den Arbeitskreisen möchte ich diese Themen und Aktionen auch im nächsten halben Jahr weiter gestalten und
globale Zusammenhänge darstellen. 2019 war das Jahr der „Sicheren Häfen“, 2020 muss das Jahr der Verantwortung werden – die
Unterstützung der Bundesratsinitiative und Aktionen zu Seenotrettung möchte ich dabei im kommenden halben Jahr fokussieren.

Sozial und Gerecht – Bildung und Staat
Unser Gesellschafts- und Bildungssystem ist geprägt von Leistungsdruck und
Ungerechtigkeiten. Die Tatsache, dass deine Herkunft über deine Zukunft entscheidet,
führt, gerade bei jungen Menschen, zu Frust. Wir brauchen einen Sozialstaat, der
Gerechtigkeit schafft und dafür sorgt, dass Armut der Vergangenheit angehört. Wir
brauchen ein Gesundheitssystem, das für alle Menschen gleich zugänglich ist. Die
Auflösung des Zwei-Klassen Systems, genauso wie die Liberalisierung der Drogenpolitik
sind Ansätze, um die Gesundheit zu fördern und Stigmatisierung zu verhindern. Mit
euch als Verband möchte ich weiter Konzepte entwickeln und Aktionen starten, um
auf die Missstände in unserem System aufmerksam zu machen und für einen sozialen
Staat und gerechte Bildung zu kämpfen. Denn wir brauchen ein Bildungssystem, dass
die Fähigkeiten und Fertigkeiten des einzelnen Menschen erkennt, fördert und dazu
beiträgt, mündige Bürger*innen zu formen. Schulische wie universitäre und berufliche
Bildung dürfen nicht von finanziellen Möglichkeiten abhängen. Wir brauchen mehr
Raum für politische Bildung innerhalb wie außerhalb der Schulen. Auch wir als GRÜNE
JUGEND Hessen müssen uns noch mehr daran beteiligen, Räume für Diskussion und
Austausch zu schaffen. Neben der Auseinandersetzung mit der Gestaltung von
Jugendpartizipation, insbesondere im ländlichen Raum, sowie der Unterstützung des
Arbeitskreises Bildung zur Entwicklung unserer Vision im Bildungsbereich möchte ich
im nächsten halben Jahr unsere Vision von politischer Bildungsarbeit im Verband
weiterentwickeln.
Mehr Diversität und Bildung innerhalb der GRÜNEN JUGEND Hessen
Die GRÜNE JUGEND will sich für eine bessere Gesellschaft für alle einsetzen und
Vielfalt stärken. Die Diversität der Gesellschaft bilden wir in unseren eigenen
Strukturen aber nicht ab. Wir als GRÜNE JUGEND Hessen müssen Strukturen schaffen,
welche es allen Menschen unabhängig von ihrem Einkommen, ihrem Berufsbild oder
ihrem Familienhintergrund ermöglicht sich politisch zu engagieren. Dafür müssen wir
unsere eigene Struktur kritisch hinterfragen und auf verschiedenen Ebenen
Lösungsstrategien erarbeiten. Empowerment-Strukturen, wie der im letzten Jahr
geschaffene Migrant*innen-Rat, sind ein guter Anfang. Hier müssen wir weiter mutig
vorangehen.
Gleichzeitig
müssen
wir
unsere
Arbeitsweise,
sowie
Veranstaltungsformate überdenken und versuchen, diese auf vielfältige Art und Weise
barrierefreier zu gestalten, sodass nicht nur Auszubildende und Arbeitnehmer*innen,
sondern auch Menschen mit Beeinträchtigungen gerne Teil unseres Verbandes sind.
Dabei möchte ich im kommenden halben Jahr in Zusammenarbeit mit den
Kreisverbänden, Arbeitskreisen, sowie externen Expert*innengruppen unsere Struktur
analysieren und inklusivere Strukturen schaffen.
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Im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam schon viel erreicht. Die GRÜNE JUGEND
Hessen ist und bleibt Antreiberin für unsere Mutterpartei und gesellschaftlichen
Wandel. Diese Veränderungen möchte ich weiterhin mit euch als eure
Landessprecherin voranbringen. Deshalb hoffe ich erneut auf euer Vertrauen.

Weiteres Engagement:
-

Über Fragen, Anregungen und Ideen freue ich mich! Erreichen könnt ihr mich unter
0163 -1605327 oder deborah.duering@gjh.de
Bis bald
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