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Liebe Freund*innen,
Zwei Hitzesommer in Europa und immer mehr Umweltkatastrophen überall: Die
Regenwälder und die Arktis brennen, die Meere übersauern, Millionen von Arten sind vom Aussterben bedroht. Am schlimmsten betroffen sind noch nicht
einmal diejenigen, die Schuld an der Klimakrise sind. Insbesondere Frauen im
globalen Süden haben die geringsten Mittel, um sich selbst vor den Auswirkungen der Katastrophe zu schützen und noch viel weniger die Wirkungsmacht, um
sie zu verhindern. Es liegt auf der Hand: So kann und darf es nicht weitergehen.
Im April dieses Jahres habe ich den Aufruf von Fridays For Future als meinen persönlichen Aufruf verstanden, diese Welt durch mein Engagement gerechter zu gestalten.
Mir wurde eindrücklich gezeigt: Jede*r Einzelne kann etwas bewegen. Und Millionen
gehen für ihre Zukünfte auf die Straßen! Da mache ich mit, denn in meinen Augen haben alle Menschen ein Recht auf Zukunft. Ich kam zur GRÜNEN JUGEND, zunächst um
mehr darüber zu lernen, wie Klimaschutz funktionieren kann. Hier habe ich schnell
gelernt, dass die Ursache der Probleme viel tiefer sitzt. Die Art und Weise, wie große Teile unseres Zusammenlebens funktionieren, wird die menschliche Zvilisation
auf diesem Planeten mittel- bis langfristig zerstören. Die Vorstellung „immer höher,
schneller, weiter“ kommen zu können, führt zu einer absurden Folge: Wir gehen mit
dieser Welt um, als sei sie unbegrenzt. Der Kapitalismus frisst uns von innen auf.
Meine Beziehung zu Geld ist daher zwiegespalten. Einerseits entfaltet es eine Zerstörungsmacht, wenn es falsch verstanden und eingesetzt wird. Andererseits ist uns
als Verband klar: Wir brauchen Geld, aber es dient uns nur, damit wir unsere politische Arbeit leisten können. Als Schatzmeister möchte ich daher unsere begrenzten
Mittel wirkungsvoll und vor allem gerecht einsetzen und dabei sämtliche Aspekte
unseres Grundverständnisses in meine Arbeit einfließen lassen. Ich möchte für alle
klar verständlich machen wie, wofür und warum wir Geld für bestimmte Dinge ausgeben und gemeinsam überlegen, wie sich das noch verbessern lässt. Gleichzeitig
setze ich mich dafür ein, dass Transparenz, Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Demokratie nicht nur bei uns, sondern in der Gesamtgesellschaft gestärkt werden!
Daher setze ich mich auch weiter mit der Gemeinwohlökonomie auseinander. Im
Kampf für eine Wirtschaft, die allen Menschen und dem Planeten dient. Im Kampf für
eine Welt, in der alle Menschen von der Produktion profitieren. Für mich wird das Ziel
einer nachhaltigen und gerechten Wirtschaft weiter auf der Tagesordnung stehen –
auf allen politischen Handlungsebenen, an denen ich mich beteilige, da es um nicht
weniger geht, als das alltägliche Zusammenleben zu einem Miteinander und Füreinander zu machen. Das bedeutet für mich, dass ich den Austausch der GWÖ-Bewegung und anderer politischer Akteure mit der GRÜNEN JUGEND stärken möchte.
In Hamburg wird nächstes Jahr die Bürgerschaft neu gewählt. Daher ist einerseits
die Zeit gekommen, um in Bezug auf die kommenden Koalitionsverhandlungen unser Verständnis der Rolle von Geld mit Bündnis 90/Die Grünen zu diskutieren und
dort unterzubringen. Andererseits bedeutet das auch, dass wir einen heftigen Wahlkampf mit nie dagewesenen finanziellen Mitteln zu stemmen haben, an dem ich in
meiner Rolle im Wahlkampfteam unverändert weiter arbeiten werde. Es ist also klar:
Wir können und werden richtig was reißen! Wir machen Hamburg klar für die Zukunft!
Liebe GRÜNE JUGEND Hamburg,
ich möchte als Schatzmeister im Landesvorstand mit euch diesen Weg hin zu einer
nachhaltigen, würdevollen und gerechten Welt beschreiten.
Alles Liebe,
André
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Geboren am 09.02.1998 in Stade.
Abitur in Buchholz in der Nordheide.
Im 7. Semester Physik an der Universität Hamburg.
HERZENSTHEMEN
Klimagerechtigkeit
Soziales & Wirtschaft
Gesellschaft
Antirassismus
POLITISCHES ENGAGEMENT
Seit 06/2019
Mitglied im Wahlkampfteam der
GRÜNEN JUGEND Hamburg zur
BüScha-Wahl 2020
Seit 04/2019
Mitglied der GRÜNEN JUGEND
Hamburg und der Partei Bündnis
90/Die Grünen im Kreisverband
Mitte
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