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Bewerbung
Liebe Freund*innen,
GG Art. I Abs.1 „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpﬂichtung
aller staatlichen Gewalt“.
Der Artikel gilt für jedermann in Deutschland, jedoch sollte das nicht an unseren Grenzen halt machen.
Gesetze eignen sich meistens nicht, um Moralvorstellungen auszudrücken. Meistens - in diesem Fall ist es
gut gelungen. Die Verpﬂichtung Menschen nicht wie Objekte zu behandeln ist Grundlage einer jeden
Demokratie, - ohne diese Verpﬂichtung ist ein Respektvoller Umgang nicht möglich, - ohne diese
Verpﬂichtung ist ein ziviles Zusammenleben nicht möglich.
Ein Leben in Würde beinhaltet für mich auch bei Entscheidungen, die getroffen werden, mitzusprechen.
Uns allen hier ist es möglich, dass wir uns versammeln, - jedoch sind die Barrieren immer noch sehr hoch.
Viele Menschen können sich nicht die Zeit nehmen oder wenn sie es tun, fühlen sie sich nicht wohl - weil
nicht ihre Wörter genutzt werden.
Wir brauchen niedrigschwelle Angebote, sodass jede*jeder, der*die teilnehmen möchte teilnehmen kann.
Gleichzeitig müssen wir lernen, Politik besser zu kommunizieren.
Wie wir schon in vielen Reden gehört haben, werden Menschenrechte überall in Europa im Moment
angegriffen. Oftmals führt Politikverdrossenheit dazu, dass Menschen sich gegen humanitäre Politik und
stattdessen rechter Politik zuwenden. Menschen einzubinden - zu empowern, Ihnen
Entscheidungsmöglichkeiten zu geben, sie aktiv in der Politik einzubinden ist essentiell für eine gut
funktionierende würdevolle Demokratie.
Mein Name ist Jonas Einsweiler. Ich bin 21 Jahre alt und Schatzmeister in Karlsruhe. Ich studiere
Wirtschaftsinformatik und absolviere Zeitgleich das Begleitstudium Nachhaltige Entwicklung. In dem
Begleitstudium nehme ich an einem Seminar teil in welchem wir die Umgestaltung des öffentlichen
Raums hin zu einer lebenswerteren Stadt planen. Im Rahmen von diesem halten wir verschiedene
Veranstaltungen, um Anwohnende einzubinden – um um deren Input zu bitten und deren Vorstellungen zu
erfragen.
Ich bitte um eure Stimme, da ich gerne andere grüne Personen kennenlernen möchte und mich mit diesen
über Erfahrungen - wie solche partizipativen Prozesse aussehen können - auszutaushcen, und diesen Input
dann in meinen Kreisverband und in den Landesverband tragen zu können.
Ich wünsche mir ein Europa, in denen jede Person würdevoll leben und aktiv in der Politik -außerhalb der
regulären Wahlen - mitwirken kann.
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