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Bewerbung
Liebe Freund*innen,
vor genau 3 Wochen war die UN-Klimakonferenz in Glasgow
beendet. Das Ergebnis: Versagen. Wir sind nicht auf einem Pfad zu
einem 1,5 Grad Ziel, sondern gießen weiterhin Gas ins Feuer, welches
uns am Verbrennen hält. Es gilt: weiter kämpfen.
Die neue Bundesregierung unter grüner Beteiligung hat große
Erfolge, wie den Kohleausstieg 2030 beschlossen. Jetzt gilt es,
auch die gesamte Europäische Union klimagerechter zu machen.
Wir müssen diese Erfolge als ein Anfang für ein internationales
Umdenken sehen!
Wenn wir an Europa denken, denken wir an Gleichheit, an Freiheit,
an Menschenrechten. Die Ideale und die Tatsachen sind dabei oft
anders; nächstes Jahr sind Präsidentschaftswahlen in Frankreich.
Während der grüne Kandidat gerade mal in den Umfragen bei sieben
Prozent steht, haben rechtsextreme eine gute Chance, gewählt
zu werden. Die Europäische Union darf nicht dem wachsenden
Nationalismus zum Fuße fallen, sondern muss die Integration weiter
fortführen und möglichst bald vollenden.
Gerade jetzt erleben wir erneut an den europäischen Außengrenzen
eine Abschottungspolitik. Menschen, die nach Hilfe suchen, werden
in frierenden Temperaturen gelassen und auf brutalster Weise durch
den polnischen Polizei- und Militärapparat zurückgeschlagen. Das
ist ein Verrat an die Geﬂüchteten, die das Unglück haben, nicht hier
geboren zu sein, sowie an die europäischen Werte. Wenn wir mit
solch einer Gewalt gegenüber Geﬂüchteten handeln, dann sind wir
in diesem Thema nicht besser als Lukashenka.
Die immer wieder neu auftauchenden Covid-19 Varianten, wie auch
die neue Omikron Variante zeigt, dass diese Krise nur international
zu bekämpfen ist. Zurzeit sind die einzigen Staaten der Welt,
die eine Freigabe von Impfpatenten aktiv verhindern, sind zurzeit
ausgerechnet europäische - Wir dürfen nicht auf den Kosten von
Menschenleben die Konzerne schützen!
Wir brauchen ein neues, ein menschlicheres und einiges Europa. Was
wir als Traum sehen, soll nicht nur das bleiben – machen wir es!

Kreisverband:
Stuttgart

EGP6: Kevin Chen

Biografie
Delegierter von der Globalen Grünen Jugend (GYG) zur COP26
Ersatzdelegierter BAG Europa
Koordinator Fachforum Europa und Globales der Grünen Jugend

Seite 2

