Landesjugendkongress der GRÜNEN JUGEND Bayern

B5 Saskia Weishaupt
Tagesordnungspunkt:

TOP 7.7.5.7.5.1 Sprecherin (ein Frauen*
Platz)
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Liebe alle,

es liegt ein turbulentes Jahr hinter uns: Wir haben als GRÜNE JUGEND Bayern die größte
Wahlkampfkampagne auf die Beine gestellt, die der junggrüne Landesverband Bayern je
gestaltet hat und anschließend mit vielen von euch auf die Straße gebracht. Wir haben versucht, Bayern junggrüner zu machen und das ist uns ziemlich gut gelungen - unsere wachsenden Mitgliederzahlen sind der Beweis und unsere drei GRÜNE JUGEND Abgeordnete im
Landtag sowieso! Und es geht noch mehr und es bleibt auch noch jede Menge zu tun.

Saskia Weishaupt
* 20.09.1993 in Hannover

arbeitet, studiert und lebt in Mün-

Kein Fußbreit dem Faschismus!

chen seit 2015

Immer wieder treibt es Faschist*innen auf die Straße, um ihre menschenverachtende Ideologie zu verbreiten. Dabei muss eine Sache klar sein: Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen!
Rechtsextremismus ist in Bayern längst keine Randerscheinung mehr. Schon seit langem
organisieren sich extreme Rechte wieder neu in Bayern und sind besser vernetzt als je zuvor. Neben der guten Vernetzung, nimmt die Gewaltbereitschaft der Rechten weiter zu.
Ob der Dritte Weg oder die Identitäre Bewegung - die Staatsregierung muss sich eingestehen, dass Bayern ein Problem hat.
Dazu kommt, dass die Faschist*innen nicht mehr nur auf der Straße aktiv sind, sondern
auch in den Parlamenten sitzen. Seit Oktober 2018 sitzt die Alternative für Deutschland
(AfD) im Bayerischen Landtag. Besorgniserregend ist, dass sich die bayerische AfD-Fraktion
klar nach rechtsaußen zuordnen lässt. Das Verlassen des Plenarsaals bei der Gedenkfeier
für die Opfer des Nationalsozialismus lässt erahnen, welche Interesse die Fraktion verfolgt.

GRÜNE JUGEND
Sprecherin der GRÜNEN JUGEND
Bayern seit 05/2018
Frauen-, Inter-, Trans- und Genderrat der GRÜNEN JUGEND seit 2018
Sprecherin der GRÜNEN JUGEND
München 01/17 - 07/17
Beisitzerin GRÜNE JUGEND München 09/16 - 01/17
Mitglied seit April 2016

Durch das Erstarken der Rechten, müssen wir wieder mehr raus auf die Straße: Nazis zeigen, dass sie keinen Platz in unserer Gesellschaft haben und der Politik sagen, dass rechtsextreme Organisationen und Parteien endlich verboten gehören!

Bündnis 90/ Die Grünen
Mitglied seit April 2016

Nimm deine Zukunft selbst in die Hand.
Was einst mit einer kleinen Idee begann, nimmt große Züge an: Woche für Woche gehen
Schüler*innen, Auszubildende, Studierende und junge Menschen auf die Straße, um für ihre

Themen
Demokratie,

Zukunft zu kämpfen - eine Zukunft auf diesen Planeten. Denn das System, in dem wir der-

Antifaschismus,

zeit leben, beutet Tag für Tag Mensch und Natur aus. Wir zerstören unsere Lebensgrundla-

Feminismus und mehr..

gen für immer mehr Profit - ob wir dabei Umwelt, Natur und Mensch zerstören ist egal.
Wenn wir so weiter machen, wird sich unser Planet nicht mehr von dieser Ausbeutung erholen. Da es die Politik seit Jahrzehnten nicht schafft, sich dieser Katastrophe zu stellen,
müssen wir lauter und energischer werden.
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Es braucht jetzt sofort, eigentlich schon seit vorgestern, wirksame Maßnahmen zum
Schutz unseres Planeten. Für Bayern heißt das konkret, dass das Autoland Bayern keine
Zukunft hat - der motorisierte Individualverkehr darf kein Vorrang mehr vor dem öffentlichen Nahverkehr und dem Fahrrad haben. Weiterhin muss die Staatsregierung endlich begreifen, dass die Energiewende nicht weiter durch die 10h-Regelung blockiert werden darf.
Zum Schluss muss aber auch uns allen klar werden, dass unser individueller Konsum niemals das System verändern wird - ein nachhaltiger und ökologischer Kapitalismus ist nicht
möglich.

Support your local Girl Gang
Junge Frauen haben es noch immer nicht einfach in der Politik. Oft haben sie damit zu
kämpfen, dass ihnen Kompetenz abgesprochen wird, sie auf ihr Aussehen reduziert werden
oder sich erst gar nicht dazu im Stande fühlen, ihre Meinung einzubringen. Die GRÜNE JUGEND ist ein klar feministischer Verband und als dieser müssen wir Frauen* sowie Interund Transpersonen mehr bei ihrer politischen Arbeit unterstützen. Dafür braucht es gezielte
Förderprogramme und Seminarangebote.
Es ist ganz klar, dass unsere feministische Arbeit noch lange nicht getan ist! Ich will, dass
wir uns als Frauen* solidarisieren, Banden und Netzwerke bilden - denn nur zusammen
können wir das Patriarchat zerschlagen!

Wenn nicht wir, wer dann?!
Die kommenden Monate werden bereits die ersten Fundamente für die Kommunalwahl

Und sonst so…
Ich mag
Braunbären !
Liebe ❤
Kaffee und Kuchen ☕ $
Regenbögen %
Fahrradfahren &
Sporteln ' ( )

2020 gelegt. Ich habe Lust, gemeinsam mit euch den Wahlkampf zu gestalten, um diesen
dann auch auf die Straße zu tragen. Ich durfte im letzten Jahr im Zuge der Landtagswahl viel
lernen und würde mich freuen, mein Wissen nun auch weiter bei der GRÜNEN JUGEND einbringen zu können, um so die GRÜNE JUGEND in Bayern noch schlagkräftiger zu machen.
Das bedeutet konkret: Strukturierte Bildungsarbeit, strategische Planung und ein vernetztes Arbeiten.

Gemeinsam ändern wir die Welt - wenn nicht wir, wer dann?

Kontakt
+49 172 5854712
saskialr.weishaupt@gmail.com
https://www.facebook.com/saskialearaquelw
@SaskiaLeaRaquel

Eure
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