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Ihr Lieben,
die Menschen und die Gesellschaft haben im vergangenen
Jahr bewiesen, wie anpassungsfähig sie sind. Mit welcher Geschwindigkeit wir uns an neue Situationen gewöhnen können,
auch wenn so vieles aus den Fugen geraten scheint, ist beeindruckend und erschreckend zugleich.
Heute in einem Verband wie unserem zu arbeiten hat im vergangenen Jahr neue und unerwartete Herausforderungen
sowie Schwierigkeiten mit sich gebracht. Ebenso hat es auch
persönlich einiges verändert.
In der Pandemie die richtigen Antworten zu finden, ist alles
andere als einfach und doch nötig, denn was nicht vergessen
werden darf: wir stehen immer noch vor vielen Problemen.
Viele dieser Probleme sind nicht neu, einfach nur anders.
Rechtsradikale und Verschwörungsideologe*innen finden sich
im Schulterschluss gegen die Corona Maßnahmen zusammen
und fühlen sich stark genug, um den Sturm auf das Parlament
zu wagen. Der verlängerte Arm dieser Gruppen im Parlament
bemüht in Teilen weiter seine scheinbürgerliche Mimikry, um
nicht in seiner Gesamtheit zum Beobachtungsobjekt erklärt zu
werden.
Nach wie vor werden Menschen von Behörden in sichere Todesgefahr abgeschoben und aktuell wird Mensch bei dem Begriff Moria wohl kaum mehr an eine unterirdische Zwergenstadt aus dem „Herrn der Ringe“ denken.
Auch der lange Kampf um Gleichberechtigung erlebte im letzten Jahr eher einen Backlash und macht die Notwendigkeit
progressiver und nachhaltiger Veränderungen deutlich.

AXEL KUCKELKORN
* 05.04.1995 in München
heute meist in Augsburg anzutreffen

GRÜNE JUGEND
Beisitzer im Landesvorstand
seit 12/2019
In diversen Funktionen bei der
GJ Augsburg 07/2018-08/2020
Schatzmeister der GJ Oberbayern
04/2018-05/2019
In diversen Funktionen bei der
GJ Fürstenfeldbruck
2016-2018
Mitglied seit 2016

Themen

Antifa schismus
Feminismus
Kapitalismuskritik
Aktivismus
Bündnisarbeit
Klimagerechtigkeit
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Nicht zuletzt ist uns auch bewusst: die Klimakrise hängt wie ein
Damoklesschwert über der ganzen Szenerie und droht damit:
die Krisenhaftigkeit unserer Zeit wird nicht enden.
Doch wie begegnen wir dieser Realität, mit der wir konfrontiert
sind?
Ganz sicher nicht mit Hoffnungslosigkeit!
Wir haben Utopien, die uns verbinden und antreiben. Wir haben Verbündete im Kampf für eine antifaschistische, antirassistische, klimagerechte und solidarische Zukunft. Vor Ort, aber
auch international. Diese Kämpfe sind gemeinsame Kämpfe,
seien sie auch so weit entfernt wie die Demokratiebewegung in
Honkong oder im Klimacamp vor dem Rathaus nebenan.
Wir sind gemeinsam stark und können einen Unterschied machen. Wir kämpfen online wie offline gegen eine Erosion demokratischer Institutionen, für mehr Gleichheit und eine progressive Gesellschaft sowie die Parlamente der Zukunft.
Ich bewerbe mich als Schatzmeister der Grünen Jugend Bayern
und werde mich als solcher dafür einsetzen, dass wir dieses Jahr
einen krassen Wahlkampf auf die Beine stellen, bei dem wir keine Abstriche wegen der Finanzierung machen müssen. Einsetzen werde ich mich dabei für ein gendergerechtes Budgeting,
um ein solidarisches Miteinander im Verband zu ermöglichen.

Und sonst...
...koche ich und mixe Cocktails
...bin ich aktivistisch tätig
...organisiere ich Demos
...trinke ich Mate
...male ich mit Acryl
...erstelle ich Sticker
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