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B4 Ivy May Müller

ECHERIN
B E W E R B UN G A L S S P R
DER GRÜNEN JUGEND
HAMBURG

IVY MAY MÜLLER
Liebe Freund*innen,
Ich habe in zwei Jahren GRÜNER JUGEND Hamburg (GJHH) erlebt, wie sich Veränderung gestaltet
und politische Schlagkräftigkeit entwickelt. Denn es wurde mir durch die Entwicklung der GJHH vor
Augen geführt! Wir sind zu einem Verband geworden, der eine Größendimension angenommen hat,
an die ich vor zwei Jahren noch nicht geglaubt hätte.Wir bringen uns in zahlreiche und diverse politische Diskurse ein und erheben unsere Stimme in der innerparteilichen sowie außerparteilichen
Debatte lautstark! All das - ihr – dieser Verband, haut mich regelmäßig um.
Ich glaube, dass ist darauf zurückführen, dass ich die letzten zwei Jahre eine ähnliche Veränderung,
wie die GJHH durchgemacht habe. Denn die GJHH bot mir einen Raum, in dem ich über meinenHorizont hinaus wachsen, meiner Neugierde freien Lauf lassen, Empowerment erfahren, und dank
der Zusammenarbeit mit vielen starken Personen einen neuen politischen Veränderungsdrang und
Energie entwickeln konnte! Ich will meine Kraft darein stecken, dass dieser Raum auch noch unzähligen anderen jungen Menschen die Möglichkeit vielfältiger Erfahrungen bietet. Zudem will ich die
Kraft, die die GJHH dank euch allen entwickelt hat, nutzen und mich für uns in die aktuellen innerparteilichen Prozesse lautstark einbringen und für unsere Beteiligung streiten! Denn Jugendbeteiligung darf jetzt kein schlichter Landesmitgliederversammlungs-Beschluss der GRÜNEN bleiben,
sondern muss sich in realen Taten wiederspiegeln.
Dass ein Verband so wirkungsmächtig ist, lässt sich jedoch nur auf die vielfältige und selbstverständliche Teamarbeit zurückführen. Mein Verständnis von innerverbandlicher Arbeit ist geprägt
durch die Gewissheit, dass die Partizipation aller GJHHler*innen, der intensive Austausch im Sprecher*innenteam und die tägliche Zusammenarbeit im gleichberechtigten Landesvorstand eine neue
politische Kultur entstehen hat lassen. Diese Art der politischen Arbeit bringt Spaß an der Sache mit
sich und gibt einem zugleich unermüdliche Kraft und Ausdauer für den politischen Konflikt. Deswegen will ich meine dreimonatige Arbeit als Sprecherin der GRÜNEN JUGEND Hamburg vor allem
dazu nutzen die schon begonnen Projekte & Prozesse und eure neuen Ideen umzusetzen. Denn
jetzt geht es nicht darum, dass Rad neu zu erfinden, sondern die bisherige starke Arbeit mit neuem
Elan weiterzuführen!
Deswegen hier ein paar Dinge, die ich angehen will:
• Mich beim BuVo-LaVo Treffen im September mit der GJ Bremen über deren Strategien des zurückliegenden Bürger*innenschaftswahlkampfs & Beteiligung an Prozessen der GRÜNEN austauschen;
• Die Zukunftswerkstatt mit den bisherigen Zuständigen Einsteiger*innenfreundlich gestalten;
• Antiklüngel-Brunch organisieren und dadurch Partizipationshürden abbauen;
• Und natürlich die innerparteiliche Öffentlichkeitsarbeit & die außenwirksame Positionierung/
Sichtbarkeit weiterführen.
Meine Herzesaufgabe der kommenden drei Monate ist vor allem unsere Beteiligung am Regierungsprogrammprozess der GRÜNEN. Ich will konsequent für unsere Einbindung sorgen sowie für
eine Widerspieglung unserer Inhalte und Gedanken in den konkreten Ausformulierungen streiten!
Ich will, dass wir sagen können: „Diesen Kompromiss können wir mittragen. Dieses Papier will große
Veränderungen und für diese lohnt es sich, Monate auf der Straße zu stehen und die kommenden
fünf Jahre Politik zu machen!“ Und solange dies unsagbar scheint, werde ich nicht müde, der Partei
auf den Füßen herumzustehen, zu pieksen und zu fordern. Denn unser Motiv fürs Politik-Machen ist
die progressive Veränderung – Wir wollen Zukunfts- anstatt Verwaltungspartei!
Ich freue mich über eure Unterstützung, um mit euch und für euch unseren Teil zum Bau dieser
neuen Zukunftspartei zu beizutragen! Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne.
 ivymay.mueller@hamburg.gruene.de
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ÜBER MICH:
• *13.01.1997 in
Gummersbach
• Lehramtsstudium
Kunst und Sozialwissenschaften
in Hamburg
WOFÜR ICH KÄMPFE:
• Eine neue Bildungsvision
• konsequente Jugendbeteiligung
• gesamtgesellschaftliche reale
Inklusion
• Stärkung jeglicher
Kulturarbeit
• Umdenken in der
Wirtschaftspolitik
JUNGGRÜNES:
• Seit Sommer
2016 aktives
Mitglied von
BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN
• Seit Herbst 2016
aktives GRÜNEN
Mitglied in Hamburg
• Seit Sommer
2017 GJHH Mitglied
• 10/2017 bis
10/2018 Sprecherin der
GRÜNEN JUGEND
Hamburg
• Seit 07/2017 Koordinatorin des
AK Bildung der
GRÜNEN JUGEND
Hamburg
• Seit 10/2018
Landesausschussdelegierte
der GRÜNEN JUGEND Hamburg

