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B1 Florian Lenner

Bewerbung für das Europawahlkampfteam
der Grünen Jugend München
Liebe Freundinnen und Freunde,
hiermit bewerbe ich mich für den offenen
Europawahlkampfteam der Grünen Jugend München.

Platz

im

Nachdem ich im Oktober 2017 angefangen habe Politikwissenschaft zu
studieren und im Februar 2018 zurück nach München gezogen bin,
habe ich mich im Mai 2018 entschlossen, endlich auch bei der Grünen
Jugend aktiv zu werden. Nachdem ich letztes Jahr erste Erfahrungen
im Landtagswahlkampf sammeln durfte, möchte ich in diesem Jahr den
Europawahlkampf noch aktiver mitgestalten.
So erfolgreich die Landtagswahlen in Bayern und Hessen für die
Grünen auch ausgegangen sind, die Europawahlen werden zeigen, wo
wir tatsächlich als Gesellschaft stehen. In den letzten Jahren sind
Ausländerfeindlichkeit und nationalistische Bestrebungen in den
politischen Diskurs zurückgekehrt und finden leider auch in weiten
Teilen unserer Gesellschaft Gehör. Wir sind aber in der Position nicht
nur darüber zu sprechen und auf Probleme hinzuweisen, sondern auch
etwas dagegen zu unternehmen. Wir können unseren Teil, und mag es
auch nur ein kleiner sein, dazu beitragen, die Welt zu einem
gerechteren Ort für alle zu machen.
Die Europawahlen in diesem Jahr sind eine dieser Möglichkeiten. Wir
stehen an einem Scheideweg. Man konnte es bereits 2017 in
Frankreich beobachten, ebenso bei der Bundestagswahl in
Deutschland: Der Rechtspopulismus ist auf dem Vormarsch und
überzeugt immer mehr Menschen von seiner Anziehungskraft. In
Italien, Österreich und Schweden sind die Ergebnisse noch düsterer
ausgefallen, in Polen möchte die Regierung mehr Kontrolle über die
Gerichte erlangen, Rumänien übernimmt als instabiles Land den
Kommissionsvorsitz und von Victor Orban in Ungarn möchte ich hier
gar nicht erst anfangen. Um diesen Kräften nicht unsere EU zu
überlassen, möchte ich gemeinsam mit euch einen aussagekräftigen
und mitreißenden Wahlkampf gestalten und für ein geeintes,
(wirtschaftlich) gerechtes und, hoffentlich doch noch weiterhin aus 28
Ländern bestehendes, Europa kämpfen. Lasst uns für unsere Zukunft
auf die Straßen gehen und gemeinsam die Wahl rocken!
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