Bewerbung

Für einen Platz
auf der Landesliste
zur Berliner
Abgeordnetenhauswahl

Berlin - Eine Stadt für alle?!
Liebe Freund*innen,
unsere Stadt ist vielfältig und bunt und das ist auch gut so!
Was für manche selbstverständlich erscheint, ist jedoch an vielen
Ecken und Enden bedroht. Steigende Mieten, ein ungerechtes
Bildungssystem und die Folgen der Klimakatastrophe drohen, uns als
Stadt immer weiter auseinanderzutreiben.
Dem müssen wir uns entschieden entgegenstellen, Berlin ist eine
Stadt für alle. Mit meiner Arbeit möchte ich dazu beitragen, Brücken
zu bauen und eine inklusive Gesellschaft zu entwerfen.
Mit den Themenkomplexen Bildung und Jugend setze ich dort an,
wo sich unser Verständnis als Gesellschaft formt.
Deshalb setze ich mich insbesondere für ein gleichwertiges
Miteinander in Schulen ein. Folgende Punkte sind mir dabei
besonders wichtig:
Mitbestimmung von Schüler*innen
Antidiskriminierung
vielfältiges Personal
langes gemeinsames Lernen

Parteiarbeit
2017 Beitritt Grüne Jugend
& Bündnis 90 / Die Grünen
seit 2018 Mitarbeit und
Koordination des
Fachforums Bildung der
Grünen Jugend Berlin
Seit 2018 Delegierter für
verschied. Parteigremien
seit 2020 Sprecher der
LAG Bildung von Bündnis
90 / Die Grünen Berlin
2020 Teil der
Facharbeitsgruppe zum
Berliner Wahlprogramm
(Bildung & Jugend)
Direktkandidat im
Wahlkreis Pankow 5

Außerdem
braucht
es
gleichberechtigte
Teilhabe
an
gesellschaftlichen und politischen Prozessen. Insbesondere
Kinder und Jugendliche werden davon oft ausgeschlossen. Deshalb
setze ich mich ein für:
Absenkung des Wahlalters
selbstverwaltete Räume für Jugendliche
jugendgerechte Beteiligungsformate
Aber auch das Thema offene Gesellschaft liegt mir sehr am Herzen.
Nur da, wo wir uns in unserer Vielfalt begegnen und kennenlernen, wo
wir die vielen Perspektiven nutzen, um zur besten Lösung zu kommen,
nur da können wir gemeinsam unsere Stadt gestalten und zu
einem Zuhause für alle Menschen machen.
Um dieses Ziel zu erreichen, werde ich meine Perspektive als
schwuler Mann aus dem Osten einbringen. Auch wenn ich nach
1990 geboren wurde, prägt meine ostdeutsche Herkunft stark meine
Identität und hat mich zum Ost-Aktivisten werden lassen.
Ich bin aber auch darauf angewiesen, dass andere Menschen ihre
Geschichten mit mir teilen und wir gemeinsam in ein Gespräch
kommen.
Vor allem will ich aber auch als junge Person Politik machen. Die
Interessen von Kindern und Jugendlichen werden im politischen
Betrieb noch immer viel zu wenig gehört. Und das liegt auch daran,
dass es kaum junge Leute in den Parlamenten gibt, die diese
Interessen authentisch vertreten könnten. Das möchte ich ändern!
Dafür habe ich mit einem Votum der Grünen Jugend Berlin volle
Unterstützung erhalten.
Mit eurer Unterstützung im Rücken möchte ich einen richtig coolen
Wahlkampf machen und Berlin in allen Ecken der Stadt grün färben.
Dabei möchte ich mich auch für die Ost-Kreisverbände einsetzen und
in einem solidarischen Wahlkampf unsere Ressourcen über die
ganze Stadt verteilen. Marzahn-Hellersdorf, Mitte, TempelhofSchöneberg, das alles ist Berlin.
Ich möchte in digitalen und analogen Formaten die Menschen dort
abholen, wo sie sind und bei den Themen, die sie interessieren. Mir
innovative und inklusive Formate der Beteiligung zu überlegen,
ist mein Job und dieses Wissen möchte ich genau an dieser Stelle
einbringen.
Außerdem habe ich keine Angst davor, auch einmal neue Dinge
auszuprobieren und unkonventionelle Wege zu gehen. Und wenn wir
in dieser Zeit wohl eines brauchen, dann ist es Flexibilität,
Kreativität und ne Menge Mut.
Ich bin bereit, mich mit vollem Herzen für eine grünes, inklusives und
zukunftsfähiges Berlin einzusetzen .
Gemeinsam gestalten wir diese Stadt! Bist du dabei?

MEHR UNTER: LOUISKRUEGER.DE

Über mich
geboren 1996 und
aufgewachsen in
Pankow

abgeschlossenes
Lehramtsstudium für
Deutsch und
Philosophie

2 Jahre Erfahrung
als Projektleiter
des Schüler*innenHaushalts

Fun Facts
Mitglied der GEW und
vom Wortbau e.V.
In 3 Worten: authentisch,
strukturiert & visionär
Lieblingsmusik: Wir sind
Helden & Dua Lipa
Herz für Modern Dance und
kreatives Schreiben

Social Media
@louisvonkrueger

