B2 Omar Jouini
Tagesordnungspunkt:

TOP 10.6 Wahl von 1 oder 2 Beisitzer*innen
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in der Grünen Jugend
Hessen
Omar Jouini
Liebe Freund*innen,
seit letztem März darf ich für euch im Landesvorstand sein.
Der letzte Landesvorstand hat zusammen vieles bewegt,
mehr als ich selbst erwartet hätte. Ich bin stolz mich ein Teil
davon zu nennen. Doch weder Kommunalwahl noch Klimawandel warten auf uns. Lasst uns in die nächste Runde
starten!
Zusammen haben wir große Erfolge erzielt.
Unser erstes Großprojekt das wir hatten war, der
Europawahlkampf, den wir gerockt haben mit einem Hochtourwochenende welches gefüllt war mit Demo, ESC-Liveübertragung und einem Feminist Fight Club. Bis in die
letzten Stunden haben wir alles gegeben.
Dies war bei weitem nicht alles. Die Mitgliedergewinnung,
KV-Neugründung, und Integration ist uns auch gelungen.
Unser letzter LaBei und LMV waren bis zum letzten Platz
voll mit neuen jungen Menschen, die wir für Politik
begeistern konnten.
Jedoch haben wir nicht nur auf unsere Strukturen gewirkt,
auch in unsere Landespartei konnten wir Erfolge erzielen.
Dort wird die GJH als Partnerin wahrgenommen. Personen
aus der GJH haben Delegationen in BAGen bekommen.
Wir haben auf den LMVen von Bündnis 90 Anträge gestellt
welche Angenommen wurden und das über drei mal.
Für meine Migrant*innen- Für Hessen und noch viel
weiter.
Letztes Jahr wollte ich mit einem Kreis aus migrantischen
Kids etwas in Hessen bewegen. Doch es ist nicht nur in
Hessen geblieben. Im ganzen GJ-Bundesgebiet haben wir
ein Erdbeben erzeugt. Der Bundesvorstand hat das Team

ÜBER MICH:
• Mitglied der GJ seit 2014
• Alter: 24
• KV: Fulda
• Beruf: ausgebildeter
Pharmakant
• Studiengang: Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik an der HS Fulda
Politische Vita:
• Sprecher der Grünen Jugend
Ulm, Neu-Ulm, Alb Donau
2015-2017
• Mitglied im Koordinationskreis Bildung der GJ BadenWürttemberg 2016-2017
• Landesrechnungsprüfer der
Grünen Jugend Baden-Württemberg 2015-2018
• Wahlkampfkoordinator für die
Grüne Jugend Ulm, Neu-Ulm,
Alb-Donau zur BTW 2017
• Präsident der Frühlings LMV
der Grünen Jugend BadenWürttemberg 2018
• Beisitzer im Landesvorstand
der GJ Hessen seit 2019
• BAG-Ersatzdelegierter in
die BAG Soziales, Arbeit und
Gesundheit.
• Ersatzdelegierter in den
Länderrat

für Antirassistische Strategien ins Leben gerufen und ich
darf mich als ein Teil davon sehen. Mit unserem
Migrationsrat ist der Grundstein gelegt worden für eine
Förderung von jungen Menschen mit einem Migrationshintergrund. Zusammen als GJ Hessen verfolgen wir das Ziel
für eine ordentliche Repräsentation unserer Gesellschaft.
Ich möchte weiterkämpfen als Beisitzer, als Teil des AntiRaTeams und als Wahl-Hesse. Dieses Thema soll in den
kommenden 6 Monaten mein Hauptanliegen sein.

•
•

Als Landesverband haben wir erste Schritte dabei bereits
gemacht. Bei einem erfolgreichen Treffen mit dem DGB
haben wir erste gute Kontakte geknüpft und auch am
Wachsen der LAG Gewerkschaftsgrün ist eine Junggrüne
Handschrift zu erkennen. Diese gilt es jetzt auszubauen
und gemeinsame Projekte anzustoßen. Gegen die Untergrabung der Mitbestimmung, gegen Union Busting und für
Mitbestimmung und faire Entlohnung. Daran möchte ich
zusammen mit Christoph arbeiten unter anderem für ein
gutes hessisches Tariftreue- und Vergabegesetz.

Wenn ich nicht für die GJ aktiv
bin, dann:
• verbringe gerne Brettspiel
Abende
• besuche Konzerte, auf denen
ich High fives gebe und stagedive.

Zeit für die nächste Runde. Ich bin bereit. Seid ihr bereit?
Omar Jouini

 omar.jouini@g jh.de
 @ozumjot
 @ozumjot

aktiv im Fach-Forum WiSoGe
aktiv in der LAG Soziales und
Gesundheit und in der LAG
Gewerkschaftsgrün

Themen:
• Gesundheitspolitik
• Arbeit und Ausbildung
• Der Kampf für meine Migs*

