Bewerbung für den Landesausschuss
Liebe Freund*innen,
innerhalb der letzten 13 Monate konnten wir große
politische Erfolge in der Landtags- und Europawahl feiern
und auch als Grüne deutlich wachsen. Das ist eine riesige
Chance für uns als Klimaschutz- und Menschenrechtspartei. Den Vertrauensvorschuss der Menschen in Bayern
müssen wir nun als Auftrag annehmen und Themen
umsetzen. Neuen Mitgliedern müssen wir Beteiligungsmöglichkeiten bieten und unsere Strukturen vermitteln.
Kurz: Uns als Partei stellt das Wachstum auch vor
Veränderungen und Herausforderungen. Neue Zeiten
brauchen neue Wege. Lasst uns bestehende Strukturen
kritisch hinterfragen und neue Formate erproben!

Theresa Eberlein
Politische Schwerpunkte
Feminismus, Asyl& Mobilität
Als angehende Sozialpädagogin sehe ich täglich wo
der Schuh drückt; seien es die Lücken des
bayerischen Bildungssystems oder fehlende soziale
Absicherung. Der mangelhafte ÖPNV tut sein übriges,
wenn das Zugticket das geringe Budget auffrist und
dann noch schlecht angebunden ist.
Und: Ich sehe jeden Tag, wie privilegiert Viele von uns
sind, sich politisch engagieren zu können ohne jeden
Cent zweimal umdrehen zu müssen und zwischen
Kinobesuch oder einem abwechslungsreichen
Abendessen wählen zu müssen. Wir stehen in so
vielen Bereichen noch am Anfang. Themen müssen
zusammengedacht und angengangen werden und
dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Klimaschutz funktioniert nur gemeinsam mit der
Beantwortung der sozialen Frage.
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Seit mehreren Jahren engagiere ich mich bei den Grünen, dabei habe ich viel gelernt – etwa als
Stadtvorsitzende der Regensburger Grünen im Vermitteln bei Verhandlungen oder dabei,
Verantwortung für politisches Handeln zu übernehmen. Im Landesvorstand der Grünen Jugend haben
wir gemeinsam Strategien entwickelt, Kampagnen erarbeitet und durchgeführt. Als Teil der
Jugendkommission durfte ich 2015 meine Ideen zur Mitgliedergewinnung und -aktivierung
einbringen und ein Konzept mit erarbeiten.
Ich habe große Lust, meine bisherigen Erfahrungen und Kompetenzen im Landesausschuss
einzubringen und würde mich über eure Stimme und euer Vertrauen freuen.
Eure Theresa

