
Bern, 3. Januar 2018 

 

 

Liebe Findungskommission, liebe Junge Grüne 

 

Ich habe mich entschlossen, für das Co-Präsidium der Jungen Grünen Schweiz zu kandidieren. 

Unsere Partei hat sich in den letzten Jahren zu einer starken, progressiven Kraft in der Schweizer Politik 
entwickelt. Als sammelstärkste Jungpartei haben wir 95'000 Unterschriften unserer Zersiedelungsinitia-
tive gleich selber gesammelt und nebenbei immer wieder kreative Wahl- und Abstimmungskampagnen 
hingelegt. Wir waren aktiv und laut auf der Strasse, konnten die interne Bildung ausbauen und sind dank 
unzähligen jungen und motivierten Menschen unseren politischen Visionen ein Stück nähergekommen. 
Was uns im Budget fehlt, machen wir durch umso grösseres menschliches Engagement wett.  

Als Jungpartei müssen wir weder auf parlamentarische Mehrheiten Rücksicht nehmen noch faule Kom-
promisse mittragen. Wir können unsere junggrünen Ideale unverfälscht in die Öffentlichkeit tragen und 
damit auf die ehrlichste Art Politik machen. (Jung)grün heisst für mich Umweltschutz, Pazifismus, Sozi-
alismus, Menschenrechte, LGBTQ+, Feminismus und globale Solidarität.  

Als Co-Präsidentin der Jungen Grünen Schweiz werde ich einen ersten Schwerpunkt auf den Schutz der 
Umwelt setzen. Das grösste Problem des 21. Jahrhunderts wird immer unlösbarer und die Zeit drängt. 
Die Wirtschaft muss endlich ihre Verantwortung wahrnehmen und auch wir Konsument*innen müssen 
unseren Lebensstil auf Suffizienz umstellen. Weniger ist mehr! 

Mit mir bekommt ihr eine engagierte und klar linke Co-Präsidentin. Mein zweiter Schwerpunkt ist dem-
entsprechend auch die globale Solidarität. Es reicht nicht, dass wir unseren durch Steuerbetrug, Ausbeu-
tung, Umweltverschmutzung und Korruption ergaunerten Reichtum innerhalb der Schweiz fair umvertei-
len. Als Sitz der grössten Banken und weltweit agierenden Unternehmen haben wir hier Chance und 
Pflicht zugleich. Es braucht starke Schweizer Gesetze, welche diese menschenverachtenden Machen-
schaften stoppen und endlich weltweite Gerechtigkeit herstellen. Mit unserer Kriegsgeschäfte-Initiative, 
der grünen Fair-Food-Initiative und der Konzernverantwortungs-Initiative stehen in den nächsten Jahren 
gleich drei wichtige Initiativprojekte an. Packen wir diese gemeinsam an! 

Einen dritten Schwerpunkt bilden für mich gesellschaftliche Themen. Mensch ist Mensch, ungeachtet der 
Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder der sexuellen Orientierung. Was eigentlich schon lange 
selbstverständlich sein sollte, muss immer noch Tag für Tag erkämpft werden. Umso wichtiger ist unser 
Engagement! 

Ich bin ein sehr idealistischer Mensch, weiss aber auch, dass es auf der Welt zu viele Egoist*innen gibt, 
als dass wir unsere Ziele schon morgen erreichen. Wir brauchen Motivation, Kreativität und viel Aus-
dauer. Als langjähriges Mitglied in verschiedenen Gremien der Jungen Grünen Schweiz und ehemalige 
Co-Präsidentin der Jungen Grünen Aargau verfüge ich über die Erfahrung und das Können, um eine 
starke junggrüne Co-Präsidentin zu werden. Wählt mich am 20. Januar und ich kämpfe an eurer Seite für 
eine grüne(re) Welt (und im Gegensatz zu internationalen Unternehmen halte ich meine Versprechen). 

 

Solidarisch,  
Maja 



CANDIDATURE POUR LA CO-PRÉSIDENCE DU JEUNES VERT-E-S SUISSE 

Chers Jeunes Verts, chères Jeunes Vertes, 

J’ai décidé de présenter ma candidature pour la co-présidence du Jeunes Vert-e-s 

Suisse. 

Notre parti s’est développé pour une force forte et progressive dans la politique 

Suisse. Nous sommes le parti jeune le plus fort en recolter des signatures. Ainsi, 

nous avons nous-mêmes recolté 95'000 signatures pour notre initiative contre le 

mitage du territoire. Egalement, on a fait des campagnes éléctorales et des 

votations créatives. Nous avons été actifs et forts dans la rue, nous avons créé 

des formations internes pour nos membres et nous nous sommes rapprochés de 

notre idéal. On compense notre manque de budget avec notre engagement 

humain. 

En tant que jeune parti, on ne doit pas tenir compte des majorités dans le 

parlament et on ne doit pas faire des compromis parresseux. Nous pouvons porter 

nos idéaux jeunes verts non frelatés sur la place publique et ainsi faire de la 

politique de la façon la plus honnête. Pour moi, être Jeune Verte signifie se 

préoccuper de la protection de l’environnement, du pacifisme, du socialisme, des 

droits humains, de la cause LGBTQ+, du féminisme, de la protection des animaux 

et de la solidarité mondiale. 

Comme Co-Présidente des Jeunes Vert-e-s Suisse j’aimerais mettre en premier 

l’accent sur la protection de l’environnement. Le problème la plus sévère du 21e 

siècle deviens de plus en plus insoluble et le temps presse. L’économie doit enfin 

prendre sa responsabilité et les consommateurs doivent aussi changer leur style 

de vie pour arriver à la suffisance et non la surabondance. Moins, c’est plus! 

Avec moi, vous aurez une co-présidente engagée et clairement de gauche. Ma 

deuxième priorité est la solidarité globale. Il ne suffit pas de redistribuer dans la 

Suisse notre richesse, obtenue en partie par la fraude fiscale, l’exploitation, la 

pollution de l’environnement et par la corruption. En tant que siège principal des 

plus grandes banques du monde et des entreprise mondiales on a l’occasion et en 

même temps le devoir de faire quelque chose. Il faut des lois suisses fortes pour 

stopper ces machinations méprisantes du genre humain. Notre initiative contre le 

commerce de guerre, l’initiative pour des aliments équitables et l’initiative pour des 

multinationales responsables sont des projets très importants dans les années à 

venir. Mettons-nous donc au travail! 



Ma troisième priorité concerne les sujets sociaux. Des humains sont des humains, 

peu importe leur origine, leur sexe, leur religion ou leur orientation sexuelle. Il nous 

faut tous les jours conquérir ces droits qui devraient être déjà être acquis 

aujourd’hui. Pour cela, notre engagement est encore plus important! 

Je suis une humaine très idéaliste, mais je sais, qu’il y a trop d’égoïsme dans le 

monde et nos nos buts sont encore loin d’être atteints. Nous avons besoin de 

motivation, de créativité et de beaucoup de persévérance. Comme je suis une 

membre de longue date de différents comités des Jeunes Vert-e-s Suisse et 

comme j’ai été Co-Présidente des Jeunes Vert-e-s d’Argovie, je suis capable de 

devenir une Co-Présidente forte. Votez pour moi le janvier 20 et je vais lutter pour 

une monde plus vert à vos côtés. 

Solidairement,  

Maja
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 Name:    Maja Haus 
 Jahrgang:  1991 
 Wohnort:  Windisch (AG) 
 E-Mail:  maja.haus@jungegruene.ch  
 Telefon:  077 445 43 63 
  

Ausbildung 
 

2010 - 2014 Bachelorstudium Politikwissenschaften an der Universität Zürich 
mit Spezialisierung internationale Beziehungen und den Neben-
fächern Geographie und Ethnologie 

2015 - 2016 Austauschjahr an der Université de Genève  
2016 - heute Masterstudium Politikwissenschaften an der Universität Bern mit 

Nebenfach Nachhaltige Entwicklung 
 

Berufserfahrung 
 

 2014 - 2015  Praktikum bei Médecins Sans Frontières 
 2015 - heute  Generalsekretärin Junge Grüne Schweiz 
 2016 - heute  Politische Sekretärin Grüne Aargau  
 

Politische Erfahrung 
 

 2010 - 2016  Einwohnerrat Windisch 
 2012 - 2015  Kommission Jugend-, Kultur- und Altersfonds Windisch 
 2013 - 2016  Kommission für offene Jugendarbeit Windisch 
 2015 - 2017  (Co-)Präsidentin und Vorstand Junge Grüne Aargau 
 2015 - heute  Geschäftsleitung und Vorstand Junge Grüne Schweiz 
 2015 - heute  Vorstand Grüne Aargau 
 2016 - heute  Vorstand Grüne Schweiz 
 

Sonstige Tätigkeiten 
 

 1999 - 2017  Trompete in diversen Bigbands und Orchestern 
2004 - 2017  Leiterin Cevi Windisch, Organisation diverser Anlässe und Lager 

 2007 - 2013  Jährliche Mitarbeit in Kinderlagern des Insieme 
2011 - heute  Mahnwache zur Erinnerung an die Katastrophe von Fukushima

  
Sprachen 
 

Deutsch  Muttersprache 
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