Landesjugendkongress der GRÜNEN JUGEND Bayern

B12 Pascal Pohl
Tagesordnungspunkt:

TOP 7.7.5.7.5.6 Beisitzer*innen (drei
Plätze, Quotierung abhängig von
vorangehenden Wahlen)

Bewerbung (plain text)
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Ihr Lieben,

2
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wir leben in einer aufregenden Zeit. Einerseits regiert in Bayern immer noch
eine Koalition aus Stillstand und Ahnungslosigkeit und grundlegende
demokratische Errungenschaften müssen nicht nur auf der Straße, sondern auch
im Parlament verteidigt werden. Auf der anderen Seite verschafft die junge
Genration ihren Anliegen gerade Gehör und unsere Mutterpartei Bündnis90/Die
Grünen gewinnt nicht nur an Mitgliedern, sondern auch an politischem Einfluss.
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Und was ist mit uns?
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Wir wachsen. Und das ist gut so. Es gründen sich viele neue Kreisverbände. Und
das ist noch besser. Aber es stellt uns als Verband auch vor Herausforderungen.
Wir müssen noch effizienter werden: In unserer Bildungsarbeit, in unserer
Professionalität und in unserer Struktur in der Fläche. Der Klimawandel wartet
nicht, bis alle einsehen, dass es ihn gibt. Deshalb müssen wir vorangehen,
Gegenwind aushalten und solidarisch zusammenstehen. Das geht – aber nur
gemeinsam.
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Und wie schaffen wir das?
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Indem wir über die Soziale Frage sprechen. Wir müssen uns im Klaren sein, dass
auch in Bayern Menschen in verschiedenen Lebensrealitäten aufwachsen.
Klimaschutz ist momentan aber noch eine Frage des Einkommens. Das dürfen wir
nicht länger zulassen! Die Lösung für die Probleme der Welt ist nicht, mit
dem E-Bike zum Bio-Markt zu fahren. Nicht Einzelpersonen, sondern das System
muss sich ändern. Wir brauchen eine Art des Wirtschaftens.
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Und wie kommen wir da hin?
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Wir haben im letzten Jahr gezeigt, wie man Wahlkampf macht. Wir hatten einen
klaren Kurs, eine klare Haltung, haben Menschen für unsere Themen begeistert
und am Ende sind Tim, Eva und Flo in den Landtag eingezogen. Das war ein großer
Erfolg, auf dem wir uns aber nicht ausruhen dürfen. Bei den Kommunalwahlen
bietet sich erneut die Chance, Menschen für unsere Themen zu gewinnen und
junge, engagierte Kandidat*innen in kommunale Parlamente zu schicken. Dafür
möchte ich mich auch weiterhin gemeinsam mit euch einsetzen.
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PASCAL POHL
Bewerbung als Beisitzer

Über mich
*20.06.1993 in Landshut
Masterstudium
Politikwissenschaft an der
LMU in München

Ihr Lieben,
wir leben in einer aufregenden Zeit. Einerseits regiert in Bayern immer noch eine Koalition
aus Stillstand und Ahnungslosigkeit und grundlegende demokratische Errungenschaften
müssen nicht nur auf der Straße, sondern auch im Parlament verteidigt werden. Auf der
anderen Seite verschafft die junge Genration ihren Anliegen gerade Gehör und unsere
Mutterpartei Bündnis90/Die Grünen gewinnt nicht nur an Mitgliedern, sondern auch an
politischem Einfluss.

Und was ist mit uns?
Wir wachsen. Und das ist gut so. Es gründen sich viele neue Kreisverbände. Und das ist noch
besser. Aber es stellt uns als Verband auch vor Herausforderungen. Wir müssen noch
effizienter werden: In unserer Bildungsarbeit, in unserer Professionalität und in unserer
Grüne Jugend
Mitglied seit 2009
Im Vorstand der GJ

Struktur in der Fläche. Der Klimawandel wartet nicht, bis alle einsehen, dass es ihn gibt.
Deshalb müssen wir vorangehen, Gegenwind aushalten und solidarisch zusammenstehen.
Das geht – aber nur gemeinsam.

Landshut seit 2018

Und wie schaffen wir das?

Beisitzer im

Indem wir über die Soziale Frage sprechen. Wir müssen uns im Klaren sein, dass auch in

Landesvorstand seit 2018

Bayern Menschen in verschiedenen Lebensrealitäten aufwachsen. Klimaschutz ist
momentan aber noch eine Frage des Einkommens. Das dürfen wir nicht länger zulassen! Die
Lösung für die Probleme der Welt ist nicht, mit dem E-Bike zum Bio-Markt zu fahren. Nicht

Themen
Kommunalpolitik

Einzelpersonen, sondern das System muss sich ändern. Wir brauchen eine Art des
Wirtschaftens.

Verkehrspolitik
Jugendpartizipation
Sozialpolitik
Stadtentwicklung

Und wie kommen wir da hin?
Wir haben im letzten Jahr gezeigt, wie man Wahlkampf macht. Wir hatten einen klaren Kurs,
eine klare Haltung, haben Menschen für unsere Themen begeistert und am Ende sind Tim,
Eva und Flo in den Landtag eingezogen. Das war ein großer Erfolg, auf dem wir uns aber
nicht ausruhen dürfen. Bei den Kommunalwahlen bietet sich erneut die Chance, Menschen
für unsere Themen zu gewinnen und junge, engagierte Kandidat*innen in kommunale
Parlamente zu schicken. Dafür möchte ich mich auch weiterhin gemeinsam mit euch
einsetzen.
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