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Liebe Freund*innen,
hiermit bewerbe ich mich als Beisitzerin der GRÜNEN JUGEND
München.
Seit dem Sommer 2017 bin ich nun aktiv bei der GRÜNEN JUGEND
München dabei und kann sagen, dass ich in den letzten eineinhalb
Jahren enorm viel auf politischer Ebene gelernt habe und mich
auch persönlich weiterentwickelt habe. Nun bin ich motivierter
denn je, junge-grüne Politik noch aktiver mitzugestalten!
Gerade im letzten Jahr ist wahnsinnig viel passiert und besonders
hier in München war auch einiges los. Gekrönt wurde das Jahr
durch einen historischen Erfolg bei der bayerischen Landtagswahl
im Oktober. Doch auch auf Bundesebene haben grüne Themen
und gerade auch junge-grüne Themen immer mehr Stimmen und
Bedeutung gewinnen können. Wichtig ist in meinen Augen jedoch,
sich nicht auf diesen Erfolgen auszuruhen, sondern weiter für eine
demokratische, tolerante, soziale und ökologische Politik zu
werben, denn auf das Wahljahr 2018 folgt das Nächste.

Paula Sophie Högl
* 02.08.2000 in München
Abitur 2018
Grüne Jugend
Mitglied seit Sommer 2017
Themen
Europapolitik,
Sozial- und Bildungspolitik

Da bin ich nun bei meinem ersten Herzensthema angelangt:
Europa. Im Mai stehen die Europawahlen an und bis dahin ist
noch einiges zu tun. Europa ist eine bunte Vielfalt doch überall in
Europa ist der grassierende Nationalismus eine Bedrohung. Ich bin
sehr motiviert gegen diesen anzukämpfen und einen tollen
Wahlkampf mitzugestalten.
Ein weiteres wichtiges Thema ist mir die Bildungs- und
Sozialpolitik. Ein wichtiger Punkt hierbei ist, für mich, bezahlbarer
Wohnraum. Wir dürfen und können es nicht mehr hinnehmen,
dass Wohnen gerade in München immer mehr zum Luxusgut
verkommt und müssen uns weiterhin lautstark dafür einsetzen,
dass Student*innen und Menschen mit einem geringen
Einkommen, auch in Zukunft, einen Platz in München haben.
Wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder Kritik habt, könnt ihr
Euch gerne jederzeit bei mir melden.
Eure

+49 176 56842749

paula.hoegl@gmail.com
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