
Bewerbung für die Landesdelegiertenkonferenz in Konstanz 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

mein Name ist Anna Hofmann, ich bin 17 Jahre alt und wohne in Freiberg 

am Neckar. Im Januar 2018 habe ich die Grüne Jugend im Kreis 

Ludwigsburg mitgegründet und bin dort Sprecherin. Außerdem bin ich 

Mitglied des Vorstands des grünen Ortsverbands in Ludwigsburg. Ich gehe 

auf das Goethe-Gymnasium in Ludwigsburg, wo ich 2019 mein Abitur 

machen werde.  

Ich möchte am 6. und 7. Oktober als Delegierte auf die LDK in Konstanz 

gehen, um auch auf dieser Ebene mein Engagement bei den Grünen 

weiterauszubauen. Die zwei großen Themen der LDK sind Wohnen und 

Kommunalwahlen. Bezahlbarer Wohnraum ist ein Thema, das auch in 

Ludwigsburg sehr viele Menschen betrifft. Vor allem junge Menschen mit geringem Budget haben 

große Probleme bezahlbaren Wohnraum zu finden. Deshalb möchte ich gemeinsam mit den anderen 

Delegierten aus Baden-Württemberg über den Leitantrag zum Thema Wohnen sprechen. Das zweite 

große Thema sind die Kommunalwahlen im kommenden Jahr. Seit der GAR-Mitgliederversammlung 

zum Thema „Kommunalwahl und junge Leute“ beschäftige ich mich mit den anstehenden 

Kommunalwahlen. Deshalb war ich inzwischen bei einigen Veranstaltungen, die die 

Kommunalwahlen und die Themen im Wahlkampf behandelt haben. Dabei ging es darum, wie man 

junge Personen für die Kommunalpolitik gewinnt und welche Ideen für kommunalpolitische 

Forderungen es auf GJ-BW-Ebene geben kann. Ich möchte durch den Besuch der 

Landesdelegiertenkonferenz mich mit Personen aus ganz Baden-Württemberg über ihre 

Wahlkampfthemen austauschen. Außerdem bietet das für mich eine gute Möglichkeit einen Einblick 

zu erhalten, was für die Grünen auf Landesebene die wichtigsten Themen in der Kommunalpolitik 

sind.  

Ich halte es für sehr wichtig, dass die Gruppe der Delegierten für die LDK unseren Kreisverband in 

seiner Vielfalt repräsentiert. Seit der Gründung der Grünen Jugend ist die Anzahl der jungen 

Personen, die sich engagieren, deutlich gewachsen. Deshalb würde es mich freuen, wenn uns die 

Chance gegeben wird auf höherer Ebene (sprich Landes- und Bundesebene) aktiv zu sein.  

Ich bewerbe mich hiermit nur für die Landesdelegiertenkonferenz, nicht für die 

Bundesdelegiertenkonferenz, da je weiter das Schuljahr fortschreitet, ich mich mehr um mein 

anstehendes Abitur kümmern muss. Anfang Oktober stehen bei mir noch keine Klausuren an, 

deshalb kann ich die LDK mit meinen schulischen Verpflichtungen gut vereinbaren. Falls es nicht 

genügend Bewerberinnen für die Frauenplätze bei der Bundesdelegiertenkonferenz geben sollte, 

würde ich mich auch gerne dort zur Wahl stellen lassen. Da ich meinen Klausurenplan noch nicht 

kenne, wäre es aber gut gleichzeitig eine Ersatzkandidat*in zu wählen, die einspringt falls ich keine 

Zeit habe.  

Leider kann ich an der Kreismitgliederversammlung nicht teilnehmen, da ich auf Studienfahrt in Rom 

bin. Wenn ihr Fragen an mich habt, dann meldet euch einfach unter anna.hofmann01@gmx.de und 

ich kann sie euch gerne per Mail beantworten. 

Ich hoffe auf eure Stimme und wünsche euch eine schöne Kreismitgliederversammlung.  

Grüne Grüße 

Anna Hofmann 

mailto:anna.hofmann01@gmx.de

