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Bewerbung
Liebe Freundinnen und Freunde,
Die Wahlkämpfe sind vorbei, die politischen Prozesse haben aber
gerade erst begonnen: unser politischer Alltag war in diesem Jahr
geprägt von Wahlkämpfen, Kampagnen und Debatten rund um
Verantwortung, Gestalten und endlich Loslegen. In den letzten
Jahren sind wir in so vielen Kreisverbänden stark gewachsen und
haben bemerkenswert viele neue Mitglieder gewinnen können. Doch
so sehr die Zeiten der Wahlkämpfe nur so vor Energie sprühen,
so wichtig ist es für uns als Partei in den Monaten danach,
zusammenzukommen und auszuloten, wo es für uns in den nächsten
Jahren hingehen soll.
Als Partei haben wir die Aufgabe, die nächsten Jahre im Dreieck
Regierung, Fraktion und Partei im Bund aber eben auch im Land aktiv
mitzugestalten und die stark gewachsenen Potenziale, die wir mit
jedem einzelnen Mitglied dazu bekommen haben, für ein besseres
Morgen zu nutzen. Ich habe unheimlich Lust, genau das mit euch in
den nächsten Jahren zu tun.
Frauenförderung in die Fläche bringen und Frauennetzwerke
stärken
Wenn ich eines in den letzten Jahren gelernt habe, dann dass wir
wirklich die Partei sind, die konsequent für Gleichberechtigung steht
und sich wie keine andere auch dafür einsetzt. Und genau das ist der
Grund, warum so viele großartige Frauen, egal welchen Alters, auch
in unsere Partei eintreten. Weil wir Politik für und mit ihnen gestalten
und weil wir eine Politik machen wollen, die die Lebensrealität von
allen Menschen verbessert. In den vergangenen Jahren habe ich als
junge Frau in der Partei unheimlich viel lernen dürfen. Und eines ist
mir dabei besonders klar geworden: Wenn wir echte feministische
Politik machen wollen, dann kämpfen wir nicht nur für 50% der Sitze
in Gremien und Ämtern, sondern müssen einen ganz neuen Politikstil
gestalten.
Und diesen neuen Politikstil möchte ich gemeinsam mit euch
allen in Baden-Württemberg voranbringen. Konkret heißt das
unter anderem: Ich möchte Frauenförderprogramme für diejenigen
schaffen, die jetzt schon in der Kommune tagtäglich für eine bessere
Politik einstehen, sei es in den Kreisverbänden oder Gemeinderäten,
und sich dennoch manchmal alleine fühlen. Ich möchte vernetzende
Plattformen schaffen, damit wir alle von dem Elan und den
verschiedenen Lebensrealitäten proﬁtieren können. Deshalb möchte
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mich im Parteirat dafür einsetzen, dass wir Frauenförderung in die
Breite unserer Partei bringen, Zugänge zur aktiven Mitgestaltung
vereinfachen und uns gegenseitig bei den Herausforderungen vor
Ort noch besser unterstützen. Konkret möchte ich das, was ich als
Bundessprecherin der Grünen Jugend in den letzten zwei Jahren
gelernt habe, in den Bereich der Frauenförderung mitbringen. Ich
möchte dazu ein mehrstuﬁges Frauenförderprogramm für Frauen
in den Kreisverbänden und Gemeinderäten weiterentwickeln. Durch
Methodentrainings, politisch inhaltliche Workshops und starke
feministische Bünde möchte ich mit euch gemeinsam zeigen, wie
uns das gemeinsame Vernetzen und voneinander Lernen als Partei
im ganzen Land voranbringen kann.
Über 16.000 Mitglieder in Baden-Württemberg - zusammen können
wir zeigen, dass Klimaschutz und ein neues soziales Versprechen
kein Widerspruch sind!
Ich bin mit 16 Jahren in Freiburg zur Grünen Jugend und dann auch
zu den Grünen gekommen, um endlich etwas gegen die Klimakrise
zu unternehmen. Geblieben bin ich, weil wir ein klares Ziel vor
Augen haben, uns trauen, unangenehme Themen anzusprechen und
soziale Sicherheit und das Klima nicht gegeneinander ausspielen.
Geprägt hat mich immer die Vision, als Partei und Gemeinschaft
das Leben von Menschen wirklich zu verbessern, als Grüne
den Menschen in dieser Gesellschaft ein neues Versprechen von
echter sozialer Teilhabe zu geben. In den letzten zwei Jahren als
Bundessprecherin der GRÜNEN JUGEND konnte ich diese Ideale mit
realer Politik verknüpfen und habe mich so für echte Veränderung
in unserer Partei - und in unserem Land - eingesetzt. Besonders
in der Pandemie habe ich mich dafür eingesetzt, dass Politik
nicht ohne die jungen Menschen passiert, nun zählen wir so
viele junge Bundestagsabgeordnete wie noch nie in der neuen
Bundestagsfraktion. In unserer Bundestagswahlkampagne sind wir
so stark gewachsen, wie noch nie, zählen mittlerweile 18.000
Mitglieder und haben uns stets professionalisiert. Nach diesen
tollen und lehrreichen Jahren auf Bundesebene möchte ich all
mein Erlerntes, meine Motivation und Energie im Parteirat der
Grünen Baden-Württemberg einsetzen, um Politik auf Landesebene
mitzugestalten.
Dafür bitte ich euch um Euer Vertrauen.
Eure Anna
Bei Fragen und Anregungen gerne melden unter:
twitter/instagram: @annarmpeters
Email: anna.peters@gruene-jugend.de
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Aufgewachsen und zur Schule gegangen in Freiburg
Seit 2012 Mitglied der GRÜNEN JUGEND
Seit 2015 Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen
Masterstudentin der Volkswirtschaftslehre
2018 – 2019: Mitglied im Bundesvorstand und Internationale
Sekretärin
2019 – 2021: Bundessprecherin der Grünen Jugend
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