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V3 Wahlkampf 2017: Ändern wir die Welt, bevor es andere tun!
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Es ist mehr denn je Zeit linke Visionen in die Gesellschaft zu tragen. Denn die
Demokratie ist von verschiedenen Seiten bedroht. Wir werden im kommenden
Bundestagswahlkampf klare Kante zeigen und gegen die reaktionäre und
rechtspopulistische CSU sowie Hass und rassistische Hetze der AfD unsere Stimme
erheben und auf die Straße gehen. Autoritäre Entwicklungen, Abschottung und das
Denken in Nationalstaaten sind nie die Lösung! Es gilt für demokratische
Prinzipien und die unveräußerlichen Menschenrechte zu streiten. Doch wir wollen
mehr als das: Die Verhältnisse, die zur jetzigen Situation führen konnten müssen
geändert werden. Die Gesellschaft und auch wir wollen einen Regierungswechsel.
Eine bessere Zukunft ist für alle Menschen möglich. Die Stimmung für eine andere
Politik ist da – packen wir‘s an!
Wir werden die Bundestagswahlkampagne des Bundesverbands der GRÜNEN JUGEND
umsetzen und unterstützten. Dabei streiten wir für Klimagerechtigkeit und gegen
das Wirtschaften auf Kosten von Mensch und Umwelt. Die Folgen der
Klimakatastrophe erleben viele Menschen bereits jetzt. Wir müssen diese
Entwicklung aufhalten, damit künftige Generationen den Planeten auch noch so
erleben können, wie wir ihn kennen.
Wir kämpfen dafür, dass jeder Mensch unabhängig von seinem sozialen Status oder
seiner finanziellen Situation an der Gesellschaft teilhaben kann. Statt
Privatisierung des öffentlichen Raums und Sparpolitik der Großen Koalition
wollen wir Investitionen in Infrastruktur, wie Schulen, Skateanlagen und vieles
mehr, sowie eine solidarische Gesellschaft, in der die Schere zwischen Arm und
Reich endlich massiv verkleinert wird.
Auch die Angriffe auf gesellschaftspolitische Errungenschaften müssen ein Ende
nehmen. Alle Menschen sollen selbstbestimmt und in Freiheit leben können
unabhängig davon, wen sie lieben, ob und mit wem sie Sex haben oder wie sie ihr
Leben gestalten. Auch Herkunft, Hautfarbe oder Religion dürfen zu keiner
Diskriminierung führen. Wir sind solidarisch und kämpfen gemeinsam gegen
diejenigen, die uns den Respekt verweigern und unsere Rechte in Frage stellen.
Gemeinsam mit unseren Votenträger*innen werden wir mit vielen jungen Menschen
ins Gespräch kommen und diskutieren. Sei es in zahlreichen Veranstaltungen, auf
der Straße oder online. Wir wollen jedoch nicht nur viele junge Menschen
animieren im September wählen zu gehen, sondern sie langfristig für politisches
Engagement begeistern. Mit vielen neuen Aktiven wollen wir auch nach dem
Wahlkampf weiter für Veränderung kämpfen. Besonders wichtig ist dafür die
Unterstützung der Arbeit in den Gruppen vor Ort. Daher geht es uns nicht nur
darum Stimmen für die Grünen zu sammeln, sondern unsere Themen in die Partei und
in die Gesellschaft zu tragen. Im Wahlkampf machen wir Werbung für die Grünen,
aber immer mit dem Ziel sie in eine progressivere Richtung zu schieben. Darauf
werden wir besonders nach dem Wahltag achten, denn dann wollen wir uns als Teil
einer Bewegung an die Realisierung unserer inhaltlichen Ziele machen.
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In den nächsten Monaten stoppen wir gemeinsam den Rechtsruck und
gesellschaftlichen Rollback, statt des Stillstands der Großen Koalition werden
wir künftig linke Visionen umsetzen. Die Zukunft liegt in unserer Hand - ändern
wir die Welt bevor es andere tun

Begründung
Erfolgt mündlich.
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