
Bewerbung als Delegierter zum EGP-Congress 2022

Liebe Freundinnen und Freunde,
hiermit  bewerbe  ich  mich  bei  euch  um  einen  der  ofenen
Delegiertenplätze für den Congress der European Green Party
2022  und bite um eure  Unterstützung.

Für mich ist klar: Mit natonalstaatlichen Egoismen und einer
Politk, in der die Regierungen der Mitgliedstaaten „Brüssel䋮
zum  Sündenbock  für  eigene  Versäumnisse  machen,  wird
Europa keine zufriedenstellenden Antworten auf die aktuellen
Krisen fnden und unter  den Bürger*innen keine Akzeptanz
(zurück)  gewinnen  können.   Um  dem  entgegen  zu  wirken,
braucht es eine starke europäische, grüne Stmme. 

Die Zusammenarbeit zwischen der EGP und ihren Mitgliedsparteien ist für mich dabei wesentlich,
um gute gemeinsame Antworten zu fnden. Immer wieder habe ich aber erlebt, wie weit weg die
EGP auch für viele Grüne nach wie vor ist. Ich möchte gerne daran mitwirken, dies zu ändern, und
versuchen,  die  EGP  besser  in  unserer  Mitgliedschaf zu  verankern.  Dazu  gehört  für  mich  die
Rückkopplung  von  Congress-Delegaton  in  den Landesverband  und  die  KVen.  Die  Verankerung
europäischer  grüner  Strukturen in  der  Mitgliedschaf und damit  letztendlich die  Frage,  ob wir
unserem Anspruch, Europapartei zu sein (oder zu werden), gerecht werden, ist mir  schon lange
ein Anliegen: 4 Jahre lang durfe ich als Sprecher die Arbeit der LAG Europa mitgestalten. 2017
unseren  Landesverband  beim  EGP  Congress   vertreten  und  seit  2012  bin  ich  verschiedenen
Funktonen Mitglied der BAG Europa.

Dort  habe  ich  zuletzt  an  unserem  Strategiepapier  zum  Thema  „Europäische  Souveränität䋮
mitgearbeitet. Der Frage also,  ob die Europäische  Union (E U) ausreichend sowohl nach Innen als
auch  nach  Außen  handlungsfähig  ist  und  wo  ihre  Fähigkeit,  Entscheidungen  trefen  und
durchsetzen zu können, ausgebaut werden muss. Eine Frage, die sicher auch auf dem Congress
diskutert  werden  wird.  Daneben  treibt  mich  insbesondere  die  Vernetzung  der  europäischen
Städte und Kommunen um: Ob in Lyon, Mailand oder Budapest – immer mehr Städte werden grün
regiert und auch wenn es uns in Berlin leider nicht ganz gelungen ist, Bürgermeisterin zu werden:
Als größte Stadt in der E U können und sollten wir bei einer Vernetzung im Sinne von „Green Cites䋮
aktv mitwirken.

Ich würde mich freuen, euch auf dem Congress vertreten zu können. Mit Fragen und Anregungen
könnt ihr an mich wenden (E-Mail: torben.woeckner@gmail.com).

Viele Grüße

Torben
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Geboren 1982 in Hamburg; Beruf: Politkwissenschafler, aktuell  Mitarbeiter im Bundestagsbüro
von Sabine Grützmacher; seit 2011 Mitglied bei Bündnis 90/ Die Grünen und im KV Lichtenberg;
Sprecher der LAG Europa Berlin (2016 - 2020); Delegierter zur BAG Europa; Delegierte zum EGP-
Congress 2017, Volunteer beim EGP Council 2018
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