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B9 Ali Khademolhosseini
Tagesordnungspunkt:

TOP 7.1.6 Beisitzer*innen (drei Plätze,
Quotierung abhängig von vorangehenden
Wahlen)

Bewerbung [PDF]
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Liebe Aktivistis,
wir sind eine Familie. Wir alle sind in den letzten Jahren zusam- *04.11.2001
mengewachsen, haben gemeinsam Wahlkämpfe geführt und
zusammen für Gerechtigkeit gekämpft.
lebt in Erlangen und ist Schüler
Die COVID-19 Pandemie und meine Arbeit als Regionalkoordinator für Europa für unseren globalen Dachverband brachten mich
zur Erkenntnis, wie sehr wir uns als eine wahnsinnig große Familie schätzen und wie sehr wir auf diese, ja fast perfekt, funktionierende Demokratie und die umfassenden Freiheiten und Rechte
für uns Menschen in Deutschland stolz sein dürfen, besser
GLOBAL YOUNG GREENS
müssen.
Regionalkoordinator für Europa
Das alles ist nicht selbstverständlich. Damals vor fünf Jahren als
2020-2022
ich mit meiner Familie aus dem Iran nach Deutschland kommen
musste, war eine der Hauptgründe für unsere Migration die
Suche nach Freiheit und die Hoffnung, nicht mehr mit Schauspiel
und Lügen leben zu müssen - denn im Iran darfst du nie dein UN HLSC YOUTH 2030
wahres Gesicht zeigen.
Ersatz- Deligierter für ICMYO
Mit Lügen und Schauspiel seine eigene Identität zu verstecken,
2021-2022
schadet einem Menschen nachhaltig. Ich stehe genau aus diesem
Grund für absolute Transparenz und Ehrlichkeit ein, denn nur auf
diese Weise kann man die Demokratie, und wichtiger noch das
Vertrauen in sie, am Leben erhalten.
Aber eine Demokratie allein ist lange keine Garantie dafür, dass
Menschenrechte eingehalten werden und die Würde der Menschen nicht hinter einer korrupten und ausbeuterischen Habgier
zurückbleibt.

Bündnis 90/Die Grünen
BAG Migration und Flucht
Kooptiertes Mitglied
2021-2023

Aus diesem Grund müssen wir uns wieder einmal vor Augen
führen, dass wir weiter mit vereinten Kräften für unsere Zukunft
und die aller nachfolgenden Generationen kämpfen müssen.
2021 müssen wir mit den besten Erfolgen abschließen. Das ist
nicht nur wichtig für uns in Deutschland, sondern auch für den
Zusammenhalt in ganz Europa sowie für alle “grünen“ Parteien
auf der ganzen Welt, die die Grüne Jugend und die Bündnis 90/
Die Grünen als ein Erfolgsmodell sehen.

Demokratie, Migration und Flucht,
Menschenrechte,Europa,Bildung
und Friedenspolitik
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Wir müssen dieses Jahr gewinnen, damit zukünftig alle die gleichen
Chancen erhalten. Jeder Mensch verdient es die eigenen Träume zu
verwirklichen ohne aufgrund von sozialen, finanziellen, oder körperlichen Gesichtspunkten benachteiligt und für das eigene
Geschlecht, Herkunft oder Hautfarbe verurteilt zu werden.
Unser Wahlsieg steht für eine progressive Alternative zu
Deutschlands aktueller ungerechter Flucht und Migrationspolitik.
Wir lassen kein Menschenleben im Mittelmeer ertrinken, sondern
bieten Schutz und Freiheit hier in Deutschland für jede und jeden,
die bei uns eine neue Heimat suchen oder gefunden haben. Wir
setzen uns ein für Integration, statt Abschiebungen, alle gemeinsam Hand in Hand.
Wir müssen unsere Bemühungen verstärken, damit zukünftig eine
progressive Außenpolitik an die Stelle des Appeasement-Charakters momentaner Regierungsparteien gegenüber den gnadenlosen
Regimen auf dieser Welt tritt. Wir dürfen nicht mehr einfach zusehen wie unsere Verbündeten und auch unser Land Waffen an genau
die Länder verkaufen, die sie gegen unsere Werte einsetzen und das
Leben unschuldiger Menschen aus dem Jemen gefährden.
2021 steht für unsere Chance sich effektiv und endgültig für echte
Klimagerechtigkeit stark zu machen und dem Voranschreiten des
sechsten großen Artensterbens ein Ende zu setzen. Europäische
Handelspolitik muss so beeinflusst werden, dass der Green New
Deal und das europäische Lieferkettengesetz im Zuge eines
globalen Gebotes mehr Klimaschutz ermöglichen und gleichzeitig
die ärmeren Länder in gleichem Maße beteiligen und einbinden. Wir
streben eine gerechte Entwicklungspolitik an, die keine Bevölkerungsschicht unabhängig von Wohlstand und Herkunft auf den
Überresten unseres Lebensstils zurücklässt.
Gemeinsam füreinander aber auch für all diejenigen, denen unsere
Politik ein besseres Leben ermöglicht, werden wir für mehr Gerechtigkeit auf unserer Welt einstehen.
Ich bin für diesen Wandel hin zu mehr Gerechtigkeit bereit, und ich
möchte mit euch, sowie dem gesamten Landesvorstand diese Ziele
offensiv angehen und diesen Schritt an erster Stelle gehen - für uns
alle und besonders für die, die auf uns zählen.

Ich verbringe viel Zeit mit Aktivismus und Arbeit für Global Young
Greens, aber wenn ich nicht arbeite
entweder lerne ich oder tue ich
absolut nichts und versuche das
Leben zu genießen.
Ich schau sehr gerne klassische
Filme oder lese ganz oft über politischen Theorien, seit Zwei Jahren
schreibe ich ein Buch über meine
Utopie als eine Weltrepublik und
sonst male ich, wenn ich mich von
der Arbeit und Last der Welt ablenken möchte.

Khademohali
Khademohali
ali@globalyounggreens.org

Ich brenne für diesen Wandel hin zu mehr Gerechtigkeit, und ich
möchte mit euch, sowie dem gesamten Landesvorstand diese Ziele
offensiv angehen und an erste Stelle setzen - für uns alle und
besonders für die, die auf uns zählen.
Als Landesverband sehe ich uns in der Verantwortung unseren
Mitgliedern mehr Ressourcen für Fort- und Weiterbildungen zur
Verfügung zu stellen und im Zuge dessen eine umfassende
Lehr-Plattform zu errichten. So erreichen wir nicht nur für uns einen
höheren neuen Bildungsstandard.
Ich will mich dafür einsetzen, dass die GRÜNE JUGEND und unser
Landesverband ein sicherer Ort für all diejenigen da draußen wird,
die politisch interessiert sind, denen aber eine leitende Hand fehlt.
Und für alle Nicht-Deutsche, damit sie sich bei uns willkommen
fühlen können.
Für all das bitte ich um eure Unterstützung .

Euer,
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