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Bewerbung für Listenplatz 4
Liebe Freund*innen,
Unsere Gesellschaft steht vor dem Wandel - und das gleich
mehrmals! In der nächsten Legislaturperiode müssen wir den
schnellen Umbau zu einer klimaneutralen Gesellschaft anstoßen
und die Digitalisierung meistern. Das kann nur gemeinsam und
solidarisch klappen!
Gesellschaftlicher Wandel und Existenzängste vertragen sich nicht.
Wir müssen soziale Versprechen auch tatsächlich umsetzen und die
Bekämpfung von Armut - insbesondere von Kinder- und Altersarmut
zum Kernanliegen bündnisgrüner Politik machen. Denn Veränderung
ist nur in einer gerechten Gesellschaft möglich - einer, die jedem
Menschen Raum zur freien Entfaltung gibt.
Gemeinsam klimaneutral bis 2035
Die Klimabewegung hat endlich eine breite gesellschaftliche
Aufmerksamkeit auf die Klimakrise gelenkt. Jetzt ist es an uns, eine
wirksame und mutige Klimapolitik einzuleiten! Meine Generation
wird jede kommende Wahl zur Klimawahl machen, bis wir die
Klimakrise in den Griff bekommen und die Erderwärmung auf 1,5°
begrenzen.
Wir jungen Menschen gehen für unsere Forderungen auf die
Straße, tragen unsere Positionen in den gesellschaftlichen Diskurs
und arbeiten an den bündnisgrünen Inhalten mit. Am Ende
wollen wir auch am Verhandlungstisch sitzen, wenn Lösungen
im parlamentarischen Prozess gefunden und Kompromisse
ausgehandelt werden. Denn für eine wirklich wirksame Klimapolitik
braucht es richtig gute Kompromisse - die erreichen wir nur, wenn
alle Generationen an einem Strang ziehen.
Digitalisierung menschlich gestalten
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Die digitale Transformation unserer Gesellschaft nimmt weiter Fahrt
auf; wir müssen ihr unsere bündnisgrüne Handschrift verpassen.
Denn bei der Digitalisierung geht es nur scheinbar um technische
Fragen: Es geht in erster Linie um Menschen, deren Alltag, Arbeitsund Sozialleben sich durch die digitale Transformation in rasantem
Tempo ändert.
Ich möchte mich in der Bundestagsfraktion für eine bündnisgrüne
Digitalisierung einsetzen, die technisches Fachwissen, gesellschaftliche Aspekte und Nachhaltigkeit
zusammenbringt.
Wir Bündnisgrünen wollen gestalten und unsere Ziele und Träume Realität werden lassen, dafür sind wir
bereit, Verantwortung zu übernehmen. Gesellschaftlicher Wandel - sowohl zu einer klimaneutralen, als auch
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zu einer digitalisierten Gesellschaft - kann nur gelingen, wenn wir ihn gemeinsam gestalten und allen
Perspektiven Raum geben. Zum Beispiel, indem wir neue Instrumente der Bürger*innenbeteiligung, wie
Bürger*innenräte oder digitale Beteiligungsplattformen ausprobieren und staatliches Handeln durch ein
Transparenzgesetz und die Umsetzung von Open Government Prinzipien offener gestalten.
Politikwechsel einleiten!
Für einen echten Politikwechsel braucht es deshalb nicht nur ehrgeizige politische Ziele.Wenn Bündnisgrüne
regieren, sollte nicht nur andere Politik gemacht werden. Es muss auch anders Politik gemacht werden!
Ich möchte für einen kooperativen und offenen Politikstil eintreten. Für eine Politik, die mutig neue Ideen
ausprobiert, anderen Perspektiven zuhört und zum Mitmachen einlädt. Das bedeutet, politische Debatten
zusammen mit der Gesellschaft zu führen, politische Beteiligungsmöglichkeiten sowohl digital als auch
analog auszubauen und Transparenz- und Kontrollmechanismen an das 21. Jahrhundert anzupassen.
Junge Stimmen aus dem Osten ins Parlament!
Ich möchte eine starke junggrüne Stimme aus dem Osten im Bundestag sein, um jungen Menschen in unserer
Partei und in ganz Brandenburg politische Partizipation bis ins Parlament zu ermöglichen und Lust auf Politik
zu machen. Die Zeit drängt, wir müssen den Kampf für Klimagerechtigkeit von der Straße ins Parlament und
in die gesamte Gesellschaft tragen - das kriegen wir zusammen hin!
Als ”Digital Native”, Software-Entwickler und angehender Informatiker bringe ich Fachkenntnis und Empathie
mit, um den digitalen Wandel unserer Gesellschaft menschlich zu gestalten. Mit dem Votum der GRÜNEN
JUGEND Brandenburg bewerbe ich mich deshalb auf Platz 4 der Landesliste zur Bundestagswahl.
Gemeinsam mit euch möchte ich für eine gerechte Gesellschaft und eine bessere Welt kämpfen. Gute Politik
entsteht, wenn viele verschiedene Perspektiven zusammentreffen um zusammen zu gestalten. Dafür braucht
es einen guten Mix aus frischem Wind und langjähriger Erfahrung. Mit Mut, Optimismus und guter Laune in
die Zukunft!
Euer Antonius
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