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W-PR Wahl Parteirat

Liebe Freund*innen,
hiermit bewerbe ich mich auf einen Platz im Parteirat und
bitte um Euer Vertrauen. Seit 2012 bin ich Sprecherin der
Bundesarbeitsgemeinschaft Globale Entwicklung.
Im Parteirat darf die Stimme der Bundesarbeitsgemeinschaften nicht
fehlen
Die Bundesarbeitsgemeinschaften sind unverzichtbare Denkfabriken
unserer Partei. Sie tragen wesentlich zur Gestaltung unserer Politik
bei.Wir kommen zusammen und entwickeln Konzepte für eine
solidarische, inklusive, sozial-ökologische und gerechte Zukunft hier
in Europa und weltweit. Wir sind Teil der partizipativen Strukturen
unserer Partei, die uns die Mitgestaltung und die Mitwirkung bei
der Erarbeitung grüner politischer Programmatik ermöglicht. Das
ist gelebte Demokratie! Wir Grüne sind besonders stark, wenn
wir interdisziplinär denken und handeln – daran wirken wir als
Bundesarbeitsgemeinschaften direkt mit.
Die BAGen erarbeiten Lösungen für die großen Fragen unserer
Zeit, sei es der Kampf gegen die Klimakrise oder die Frage, wie
wir die globale Gerechtigkeit gestalten können. Wir wollen die
sozial-ökologische Transformation voranbringen und das kommunal,
regional, national, europäisch und global. Wir setzen uns für
eine Gesellschaft der Vielfalt ein. In den BAGen ist das geballte
Fachwissen und die Expertise vorhanden, um die politischen
Weichenstellungen hierfür zu formulieren. Dieses Wissen aus der
Mitte unserer Partei möchte ich in den Parteirat einbringen.
Für eine freiheitliche Demokratie der Vielfalt - gegen den Rückfall in
Nationalismus
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Mehr denn je müssen wir die Menschen heute ermächtigen, für ihre
Rechte einzustehen und Unrecht benennen zu können. Demokratie
braucht selbstbestimmte Bürger*innen. Die Institutionen, die die
Menschen durchlaufen, müssen auf Mitbestimmung ausgerichtet
sein. Denn weltweit steht die Demokratie durch das Erstarken des
Rechtspopulismus in neuer Form unter Beschuss. Die Grundwerte
unserer freien und offenen Gesellschaft werden in Frage gestellt, der Handlungsspielraum von
Bündnispartner*innen und Politiker*innen wird systematisch eingeschränkt. Uns muss es gelingen, das Ruder
herumzureißen. Wir als Grüne sind die stärkste Vertretung einer vielfältigen Gesellschaft. Dieser Aspekt darf
auch bei der strategischen Ausrichtung unserer Partei nicht zu kurz kommen. Dafür möchte ich mich im
Parteirat einsetzen.
Die sozial-ökologische Transformation ist Gerechtigkeitspolitik in Deutschland, Europa und weltweit
Die Staaten stehen in der Verantwortung, allen Menschen auf dieser Welt ein Leben in Würde und ein
Recht auf Zukunft zu ermöglichen. Im September 2015 unterzeichnete die Staatengemeinschaft die Agenda
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2030 und das Pariser Klimaabkommen. Damit haben sich die Staaten dazu verpﬂichtet, die ökologische
Tragfähigkeit unserer Erde zu respektieren, die natürlichen Ressourcen zu schützen und klimaschädliche
Emissionen radikal zu reduzieren. Zurzeit treffen die Folgen des Klimawandels die Ärmsten der Armen im
globalen Süden, die wenig dazu beigetragen haben. Die Jugendbewegung wehrt sich weltweit zu Recht
gegen die massiven Folgen, die sie einmal tragen müssen.
Ich stehe dafür ein, dass das Ziel grüner Politik eine gerechte, solidarische und nachhaltige Welt ist.
Ich bin davon überzeugt, dass wir die Herausforderungen unserer Zeit global denken und nicht nur aus
einer nationalstaatlichen Perspektive heraus betrachten dürfen. Hierzu gehört auch die internationale
Zusammenarbeit mit Organisationen, die uns inhaltlich nahe stehen. Gemeinsam mit den Global Greens
habe ich die „Global Climate Working Group“ gegründet. Wir haben uns das Ziel gesetzt, die Grüne Bewegung
rund um den Globus im Kampf gegen den Klimawandel sichtbar zu machen.
Ich bin Pegah, grünes Basismitglied und seit 2012 Sprecherin der BAG Globale Entwicklung. Ich möchte die
Vielfalt der BAGen im Parteirat repräsentieren. Nur wenn wir alle Perspektiven mitbedenken und Bündnisse
schaffen, sind wir stark.
Ich freue mich, dass der BAG Sprecher*innenrat und die BAG Globale Entwicklung meine Kandidatur für den
Parteirat mit ihrem Votum unterstützen.
Ich freue mich über Eure Stimme und Euer Vertrauen!
Viele Grüße
Pegah
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