
1. Ordentliche Landesmitgliederversammlung Grüne Jugend Brandenburg am 25.

Februar 2017 in Eberswalde

B3 Ricarda Budke

Tagesordnungspunkt: 2.1. Sprecherin (FIT*-Platz)

Thema: Bewerbung

Angaben

Alter: 18

Geschlecht: weiblich

Wohnort: Dallgow-D\"oberitz

Tätigkeit: Sch\"ulerin

Selbstvorstellung

Liebe Freund*innen,

ich bin Ricarda, 18 Jahre alt und komme aus Dallgow-Döberitz, das liegt im Landkreis Havelland. Seit nun bald

einem Jahr bin ich in unserem Landesvorstand tätig, zunächst als Beisitzerin und aktuell noch als Politische

Geschäftsführerin. Mir macht es viel Freude mit euch Aktionen und Treffen zu organisieren und durchzuführen,

aber gerade in diesem Wahljahr brauchen wir mehr! Ich möchte gerne mit euch auf der Straße und in der

Öffentlichkeit aktiv und vor allem sichtbar werden. Ein Herzensanliegen wird es mir sein, dass wir als Grüne

Jugend Brandenburg Position zur anstehenden Oberstufenreform beziehen. Hier müssen wir nicht nur

innerhalb der Partei aktiv werden, sondern auch Schüler*innen mobilisieren, die mit dem bestehenden System

nicht zufrieden sind und nun durch den Beschluss der Kultusminister*innenkonferenz auch mit uns die

Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen. Lasst uns hier anfangen das Brandenburgische Bildungssystem ein

klein bisschen gerechter zu machen, mit dem großen Ziel, in einigen Jahren die inklusive

Gemeinschaftsschule für alle zu erreichen!

In diesem Jahr werden wir aber auch gemeinsam mit der Volksinitiative „Wir entscheiden mit“ auf die Straße

gehen und Unterschriften sammeln, um mehr direkte Demokratie zu ermöglichen. Hier müssen wir dafür

sorgen, dass Bürger*innen endlich fairere Bedingungen haben, um aktiv in der Politik mitzuwirken.

Brandenburg darf nicht weiter eins der Bundesländer mit den höchsten Hürden für direkte Demokratie sein.

Notwendig ist aber auch eine klare Abgrenzung von rechten Gruppierungen – wir wollen eine Ergänzung der

Repräsentativen Demokratie und sie nicht ersetzen!

Ein eigentlich gerade bei uns in Brandenburg politisch hoch aktuelles Thema, was zuletzt in der öffentlichen

Debatte leider etwas in den Hintergrund geriet, ist und bleibt die Landwirtschaftspolitik. Aber hier ist es gerade
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jungen Menschen immer wichtiger, woher ihr Essen kommt. Jedoch ist gesunde und nachhaltige Ernährung

nicht nur Lifestyle. Die Brandenburgische Landwirtschaftspolitik ist ein politisches Desaster. Es kann nicht

sein, dass in Brandenburg trotz Protest der Anwohnenden ein Megastall nach dem anderen gebaut wird und

die Regierung tatenlos zusieht und unterstützt. Lasst uns hier weiter kämpfen und zeigen, dass wir diese Form

der Landwirtschaft, mit all ihren Auswirkungen auf Mensch, Tier und vor allem Umwelt nicht mehr hinnehmen!

Vor uns liegt ein harter Wahlkampf. Aber dennoch zeigen wir Junggrüne auch unsere Präsenz und stellen mit

Martin einen Listen- und Direktkandidaten in der Prignitz und mit Alexander einen Bürgermeisterkandidaten in

Seelow. Mir wird es ein Anliegen sein, dass wir sie als Verband bestmöglich unterstützen und zeigen, dass es

im Bundestag und im Seelower Rathaus Weltoffenheit, Klimaschutz und Soziale Gerechtigkeit aus und für

Brandenburg braucht.

Eure Ricarda



1. Ordentliche Landesmitgliederversammlung Grüne Jugend Brandenburg am 25. Februar

2017 in Eberswalde

B4 Nina Kirste

Tagesordnungspunkt: 2.2. Beisitzer*in im Landesvorstand

(FIT*-Platz)

Thema: Bewerbung

Angaben

Alter: 17

Geschlecht: weiblich

Wohnort: Lichterfelde

Tätigkeit: Sch\"ulerin

Selbstvorstellung

Mein Name ist Nina und ich bin 17 Jahre alt. Ich wohne in Lichterfelde, einem kleinen Dorf im Barnim. In

Eberswalde beende ich gerade die 12.Klasse. Ich liebe fremde Kulturen und reise dementsprechend gerne,

weshalb ich auch Ende dieses Jahres Deutschland erst einmal verlassen werde. Ich fühle mich verantwortlich,

meine Mitmenschen auf die unumgängliche Wichtigkeit der Nachhaltigkeit und dementsprechend ökologisches

Handeln aufmerksam zu machen und ihnen in diesen Punkten ein gutes Vorbild zu sein. Und um die

Nachhaltigkeit besser vertreten und etwas bewirken zu können, bin ich dieses Jahr dem Bund für Umwelt und

Naturschutz Deutschland (BUND)beigetreten und so bei einer Demo auf euch gestoßen (Danilo sei Dank<3).

Meine Lieblingsthemen sind der Umweltschutz durch den Veganismus aber auch der Zero Waste Lifestyle.

Doch es gibt noch so viel mehr für das ich Interesse habe. So finde ich z.B. die Psychologie nimmt einen

großen Einfluss auf unsere Gesellschaft. Ich lese z.B. Bücher über Ideale und das Glück. Ich denke ein Grund

dafür, dass wir Deutschen so unzufrieden sind, ist, dass wir uns gegenseitig nicht vertrauen. Was an all

unseren Vertragsklauseln schon deutlich wird. Könnten wir mehr Vertrauen untereinander aufbauen, könnten

auch Probleme wie Fremdenfeindlichkeit, Homophobie und sogar Drogenprohibition gelöst werden. Ich bin

aber noch ganz frisch politisch engagiert und habe demnach noch nicht viel Erfahrung. Als mögliche frische

Beisitzerin hoffe ich, kann ich noch viel von euch lernen und wir können uns gemeinsam für ein

nachhaltigeres, sozialeres Deutschland einsetzen. Ich freue mich auch schon auf die erste Mission, mehr

Jugendliche für Politik allgemein und insbesondere für die Grüne Jugend zu begeistern! Und vielleicht ist es

mir möglich mit neuen Ideen und bisher unbedeutenden Ansichten neuen Wind in die Grüne Jugend

Brandenburg zu bringen. Ich denke wir werden viel Spaß zusammen haben!

Herzlichst,
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Nina



1. Ordentliche Landesmitgliederversammlung Grüne Jugend Brandenburg am 25. Februar

2017 in Eberswalde

B2 Martin Wandrey

Tagesordnungspunkt: 2.5. Ersatzdelegierte LPR (offene Plätze)

Thema: Mobilität

Foto

Angaben

Alter: 23

Geschlecht: m\"annlich

Wohnort: Friesack

Tätigkeit: Student

Selbstvorstellung

Also, weil hier: Ich kenne den Laden ganz gut und wenn alle Stränge reißen und unser*e Hauptdeli nicht kann,

dann kann ich mich da auch hinsetzen.



1. Ordentliche Landesmitgliederversammlung Grüne Jugend Brandenburg am 25. Februar

2017 in Eberswalde

B1 Robert Gidius

Tagesordnungspunkt: 2.6. Wahkampfbeauftragte (1 FIT*-Platz, 1

offener Platz)

Thema: Verschiedenes

Foto

Angaben

Alter: 17

Geschlecht: m\"annlich

Wohnort: Frankfurt (Oder)

Tätigkeit: Sch\"uler

Selbstvorstellung

Hallo an alle!

Ich interessiere mich sehr für den Posten Wahlkampfbeauftragter, deshalb kandidiere ich für den offenen

Platz. Mir liegt der Wahlkampf im "Superwahljahr" sehr am Herzen. Zu viele mögliche blaue Flecken auf der

Karte möchte ich nicht sehen. Wir sollten vor allem auf Schüler*Innen zugehen, damit sie merken, wie wichtig

es ist - wählen zu gehen. Ich bin selber noch Schüler und merke in meinem Umkreis, dass viele Leute

überhaupt es nicht als wichtig betrachten. Man müsste viel mehr in der Hinsicht machen ("Aufklärung" etc.).

Auch Ältere Leute in Brandenburg wissen nicht einmal, dass es die Grünen, geschweige denn die Grüne

Seite 1 / 2



B1 Robert Gidius

Jugend, gibt. Das muss geändert werden! Es muss ihnen gezeigt werden, wie wichtig eine gut funktionierende

Sozialpolitik ist oder der Umweltschutz als wesentlicher Fakt überall auftreten müsste. Natürlich ist es

schwierig von älteren Menschen ernst genommen zu werden - dennoch muss eine Debatte mit einer klaren

Positionierung stattfinden. Ein Traum wär natürlich ein zweistelliges Ergebnis in Brandenburg, das würde

klappen, wenn wir als Gruppe super zusammen arbeiten!

Auf gute Aktionen in Brandenburg und einen erfolgreichen Wahlkampf!

Robert Gidius
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