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Tagesordnungspunkt:

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

der rechtsterroristische Anschlag von Hanau hat uns zwei Dinge gezeigt:
Erstens sind in unserer Gesellschaft und in unseren Behörden auch
heute noch Rassismus und Fremdenfeindlichkeit weit verbreitet und

können sogar tödlich enden. Dagegen müssen wir immer weiter
ankämpfen. Zweitens haben wir am 19. Februar, dem Jahrestag des

Anschlags erleben dürfen, wie viele Menschen genau gegen diesen Hass
aufstehen und sich dagegen wehren und das kann uns motivieren.

SEBASTIAN EMEHRER
* 23.08.1999
Duales Studium zum
Bauingenieur bei der

Deutschen Bahn in Nürnberg

#LeaveNoOneBehind!

Dass aber Rassismus und rechte Ideen in den letzten Jahren neuen

Aufwind bekommen haben und immer wieder tödlich enden, liegt auch
am Umgang mit Geflüchteten in der EU. Während wir weiter dafür

GRÜNE JUGEND

kämpfen, Geflüchtete aus Camps wie Moria 2.0 oder Lipa aufzunehmen,

Mitglied seit 10/2017

Endlich auf eine EU-weite Verteilung zu verzichten und dafür Menschen

2018-2019: Beisitzer der GJ

freut sich der Innenminister über Abschiebungen in Kriegsgebiete.
in Not zu helfen, muss Teil der deutschen Politik werden. Geflüchtete
Menschen zu ignorieren und darauf zu warten, dass sie wieder in ihre
Herkunftsländer gehen, ist unmenschlich!
Verkehrswende jetzt!

Die von uns maßgeblich mit verursachte Klimakrise wird zudem zuerst

in Ländern außerhalb der EU, beispielsweise in der Sahelzone, spürbar.
Dort verlieren die Menschen ihre Existenzgrundlage, während wir uns
über wärmere und längere Sommer freuen. Wir benötigen endlich ein

Umdenken, ganz besonders auch in der Verkehrs- und Baubranche. Der

Fokus muss auf einer günstigen und pünktlichen Bahn, sowie ÖPNVAngeboten für alle Menschen liegen, anstatt immer weiter Straßen und
Parkplätze für immer noch größere Autos zu bauen.

Nürnberg

2019-2020: Schatzmeister
der GJ Nürnberg
Seit 2020: Pol.
Geschäftsführung der GJ
Nürnberg

Seit 2020: Beisitzer der GJ
Mittelfranken

Der Weg zur Gleichberechtigung

Home-Office und Home-Schooling haben dazu geführt, dass Frauen
wieder weiter in die Care-Arbeit zurückgedrängt wurden. Statt gleichem
Lohn bekommen sie nun noch viel mehr Arbeit durch die
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Kinderbetreuung, während die Männer sich weiter um die Karriere
kümmern. Gleichzeitig nimmt die häusliche Gewalt zu, weil Frauen noch

länger ihren gewalttätigen Ehemännern ausgesetzt sind. Wir müssen
endlich Frauen das bezahlen, was sie verdienen, Care-Arbeit aufwerten
und als Männer unseren Teil an Care-Arbeit übernehmen. Statt immer

nur die Folgen für das Wirtschaftswachstum zu thematisieren, muss

endlich die Situation von Frauen in den Vordergrund und ins
Bewusstsein der Menschen gerückt werden und auch die Männer
müssen gegen Sexismus eintreten!
Voller Einsatz auf allen Ebenen!

SCHWERPUNKTE

Ob in Gemeinde- oder Stadträten, in Kreistagen, im Landtag und bei

Verkehrspolitik

Klimaschutz, Feminismus, eine faire Migrationspolitik und gegen Rechts.

Antifaschismus

Demos auf der Straße: Wir müssen gemeinsam aufstehen für
Bundestagswahl – unsere Chance

Migrationspolitik
Grundrechte

Außerdem haben wir dieses Jahr die Möglichkeit, junggrüne Power in
den Bundestag zu bringen: mit unseren vier starken Votenträger:innen

SONSTIGES

können wir nicht nur im Wahlkampf offensiv für unsere Ideen einstehen,

Optimist

sondern auch im Anschluss durch engagierte junge Menschen Politik im

Bahnfahrer

Bund wirklich voran bringen.

Die Bundestagswahl wird in diesem Jahr dominieren und als Beisitzer im

Landesvorstand möchte ich meinen Teil dazu beitragen, unsere Politik in
den nächsten Jahren wirklich erfolgreich umsetzen zu können. Es ist an
der Zeit die Probleme anzugehen – also lasst uns jetzt handeln!

Puzzlebauer
KONTAKT
sebastianemehrer_gal
emehrersebastian@gmail.com

Euer Sebastian

Bayern

Seite 3 / 3

