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seit 2017 bin ich Mitglied im Landesausschuss als Basisdelegierte. In dieser Zeit 
gab es viele Erfolge für die Grünen, allen voran natürlich das herausragende 
Ergebnis bei der Landtagswahl. Doch die Aufgabe im Landesausschuss ist nicht in 
erster Linie zu feiern und sich selbst zu beklatschen. Es ist, politisch zu 
diskutieren, Fehler zu kritisieren, dafür zu sorgen, dass Grüne Grundsätze 
umgesetzt werden. Uns stetig zu verbessern und uns neuen Gegebenheiten wie 
dem rasanten Wachstum der Partei anzupassen. Daher startete ich in den 
vergangenen Jahren Initiativen zur Vergrößerung des Landesvorstands und 
Verbesserung der Umsetzung der innerparteilichen Fraunenfrörderung der 
bayerischen Grünen. Darüber hinaus sehe ich als meine Aufgabe, Vorlagen und 
Vorgehen zu hinterfragen, bestehende Strukturen zu analysieren und in der 
kommenden Periode unter anderem die Transparenz und das 
Diskussionsverhalten im Verband zu verbessern. Mit dem Votum der GJ Bayern 
kommt hinzu die Aufgabe, die Forderungen der jüngeren Generationen im 
Landesausschuss einzubringen und Mehrheiten für diese zu schaffen. In Zeiten, in 
denen von "Fridays For Future" geschwärmt wird und hunderttausende 
demonstrieren, reicht es nicht, deren Bilder zu liken. Wir müssen uns deren 
Anliegen annehmen und Menschen unter 30 genauso ernst nehmen, wie solche 
darüber. Denn Alter entscheidet nicht über Wissen, Einsatz oder Meinung. Wir alle 
haben eine Zukunft und eine Gegenwart, die es gilt, mitzugestalten. Meine 
Schwerpunkte sind Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Bei beidem haben die Grünen 
noch viel Nachholbedarf im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. Bei der 1. Mai Demo 
beispielsweise sind Grüne Fahnen eine Seltenheit. Die Grüne Jugend hingegen ruft 
seit Jahren zum mitdemonstrieren organisiert auf. Dieses Jahr ist sie zusätzlich in 
Erlangen gegen die AfD und in Plauen gegen den dritten Weg auf die Straße 
gegangen – ein Kampf gegen den Faschismus, der gerade wichtiger ist, den je. Bei 
diesem Kampf genügt es nicht, von einer klaren Kante gegen Rechts zu sprechen, 
man muss sie umsetzen. Und bei der fatalen und heuchlerischen Politik der CSU 
bedeutet das auch, eine klare Kante gegen die Christsozialen. Dass die Grünen 
Bayern hier standhaft bleiben und kämpfen für eine ökologische, feministische 
und soziale Zukunft, ist mein Herzensanliegen.

"System change, not climate change!" ist bei uns eben nicht nur eine Phrase.
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