B1 Sven Mathes
Tagesordnungspunkt:

TOP 9.7 Wahl von 2 bis 3 Beisitzer*innen (offene Plätze)

Selbstvorstellung
Ihr Lieben,
Antikapitalistischer Klimaschutz!
Mit der Klimakrise und der wachsenden sozialen Ungleichheit
haben wir zwei große Herausforderungen, die man zusammen lösen
kann.
Gestalten wir echten Klimaschutz so, dass alle mitmachen können
und davon profitieren. Bekämpfen wir den Niedriglohnsektor durch
gezielte Schaffung von Arbeitsplätzen in Zukunftstechnologien, im
Bereich des Klimaschutzes. Geben wir den Menschen ein Blick in
die Zukunft, mit einer deutlichen Erhöhung des Mindestlohns, einer
Kindergrundsicherung und einer 4-Tage-Arbeitswoche. Kämpfen wir
dafür, dass niemand mehr in Armut leben muss!
Um unserem Planeten und damit auch uns vor der Klimakrise zu
retten, müssen wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten. Die ersten Schritte,
die dafür nötig sind, kennen wir alle: Ein schneller Ausstieg aus der
Kohlekraft und der massive Ausbau von Erneuerbaren Energien. Statt
neuer Autobahnen müssen wir Bus & Bahn massiv ausbauen.
Brechen wir kapitalistische Strukturen auf und schaffen Neue, die
solidarisch und klimafreundlich sind. Nutzen wir die Bewältigung der
Klimakrise zur Schaffung von mehr sozialen Wohlstand für alle!
Eine Gesellschaft für ALLE!
Als Grüne Jugend stehen wir für eine bunte und vielfältige
Gesellschaft, die für alle offen ist und sich solidarisch zeigt!
Menschen, die auf der Flucht sind, sind in der Mitte unserer
Gesellschaft willkommen und wir fordern die Schaffung von sicheren
Fluchtwegen! Unteranderem muss die Seenotrettung nach dem
Prinzip der Rettung von Menschenleben organisiert werden.
Seit Jahren wächst der Rechtsextremismus weiter um uns herum und
bleibt salonfähig.
Das zeigen uns nicht nur die rechtsextremen Anschläge in Hanau und
in Halle, sondern auch der Mord an Walter Lübcke. Das sind keine
Einzelfälle mehr!
Neben den rechtsextremen Anschlägen ist der strukturelle
Rassismus und die Diskriminierung von Menschen in der Gesellschaft
noch ein weitverbreitetes Problem. In unserem Verband müssen wir
das Thema Antirassismus proaktiv angehen und uns weiterbilden
und die Fragen von Antirassismus und Diskriminierung immer
wieder auf die politische Tagesordnung nehmem.
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Zusammen kämpfen wir für eine Gesellschaft, in der es egal ist,
woher wir kommen und wo es egal ist wen wir lieben, in der
alle unabhängig ihrer Geschlechteridentität oder der sexuellen
Orientierung selbstbestimmt leben können.Wir müssen in allen eben
Inklusiv werden und Barrieren abschaffen!
Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der Mensch einfach nur Mensch
ist.
Euer Sven
Über mich:
• 22 Jahre alt

• Berufliche Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten

• seit 2018 Mitglied er Grünen Jugend und Bündnis 90/Die
Grünen

• Mitglied des AK Verbandsempowerment der GJH

• seit 2019 Sprecher der Grünen Jugend Hochtaunus

• seit 2021 Mitglied des Kreistages und Stadtverordneter

• unter @svenmathes bei Instagram & Telegram
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