
Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt.
Das Grüne Gründungsmotto gilt heute mehr denn je. Der Klimawandel schreitet
voran. Es ist das große Verdienst der Jugend, das Thema Klimaschutz, für das die
Grünen seit 40 Jahren stehen und kämpfen, auf der politischen Agenda ganz nach
oben gesetzt zu haben. Die Erde hat Fieber. Und je jünger die Menschen sind, desto
länger ist der Zeitraum, den sie noch auf der Erde verbringen werden – und desto
düsterer sind ihre Zukunftsaussichten.
Wir Grüne waren schon immer eine Partei, zu deren Selbstverständnis es gehört,
dass die Anliegen junger Menschen genauso ernst zu nehmen sind wie die aller
anderen. Dass junge Menschen auch Verantwortung übernehmen können, sollen und
müssen. Und dass man nicht erst „erwachsen“ und erfahren werden muss, um ernst
genommen zu werden. Wir müssen allerdings feststellen, dass auch bei uns die
Partizipation junger Menschen noch ausbaufähig ist. In unseren Parlamenten und
Gremien sitzen zu wenig junge Menschen. Sie sind nicht ausreichend repräsentiert
gemessen ihrem Anteil an der der Bevölkerung. Gerade vor dem Hintergrund der
wichtigen Entscheidungen, die Politik trifft – oder besser: treffen sollte – muss die
Repräsentation junger Menschen verbessert werden.
Aus diesem Grund beschließt der Kreisverband Ludwigsburg von Bündnis
90/Die Grünen folgende Selbstverpflichtung:

- Wir begrüßen das politische Engagement junger Menschen und wollen sie
motivieren, Politik in unserem Kreisverband und unseren Ortsverbänden zu
gestalten. Die Ortsvereine unterstützen daher aktiv die Einbindung und
Partizipation junger Menschen.

- Wo junge Menschen politische Verantwortung übernehmen wollen, möchten
wir ihnen dies ermöglichen – in Parteivorständen, auf Bundes- und
Landesdelegiertenkonferenzen, als Kandidat*innen für Gemeinderäte,
Kreistage, Landtag und Bundestag.

- Wir möchten jungen Menschen ein Forum bieten, ihre Anliegen und politischen
Interessen einzubringen – auf Ebene des Kreisverbands, aber auch der
Ortsvereine. Der Kreisverband verpflichtet sich daher, eine
Kreismitgliederversammlung pro Jahr von Parteimitgliedern unter 28 bzw. der
Grünen Jugend thematisch gestalten zu lassen. Die Ortsvereine sind
aufgerufen, dies in gleicher Weise umzusetzen.



- Die Ortsgruppe der Grünen Jugend soll aktiv in die politische Arbeit der
Ortsverbände eingebunden werden. Je nach Bedarf unterstützen die OVs die
Grüne Jugend im Kreis Ludwigsburg


