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Die Jungen Grünen Schweiz haben in den letzten vier Jahren vieles erreicht, und wir sind als 
Bewegung mit der Hilfe von Lena, Andi und Ilias ein grosses Stück weitergekommen. Wir haben 
uns als eine der grössten Jungparteien etabliert, haben den Schwung einer Basisbewegung aber 
trotzdem nicht verloren. Das ist eine gute Grundlage, um uns noch weiter zu verbessern. 
Ich bin motiviert, die Jungen Grünen im Präsidium auf dem weiteren Weg zu unterstützen. Neben 
meiner Erfahrung als Co-Präsident des jungen grünen Bündnisses und als Vorstandsmitglied der 
Jungen Grünen Schweiz biete ich vor allem viel Energie für die anstehenden Aufgaben. 
Besonders in der neuen Legislaturperiode werden wir mehr denn je gefragt sein, denn durch die 
verminderte Präsenz der Grünen im nationalen Parlament ist es wichtig, dass wir die grünen 
Inhalte auf die Strasse und zu den Menschen tragen. Beispiele wie die Atomausstiegsinitiative 
und unsere Vorstellungen einer fortschrittlichen Gesellschaft zeigen, dass wir Grünen der Welt 
immer 30 Jahre voraus sind. Deshalb müssen wir mehr leisten, damit unsere Inhalte gehört 
werden und es ist unsere Aufgabe, diesen Einsatz zu leisten. 
Um das zu erreichen, müssen wir uns so aufstellen, dass wir mit unseren Ideen nicht nur 
Aufsehen erregen, sondern auch etwas bewirken können. Da kann ich bereits auf meine 
Erfahrungen im Co-Präsidium des jgb’s zählen. Erfreulicherweise sind die jungen Grünen bereits 
stark gewachsen. Die Aufgabe des neuen Präsidiums wird es sein, diesen tollen (sprich: 
sympathischen, vielseitigen und engagierten) Menschen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. 
Dafür ist zwar eine grössere Präsenz in den Medien wichtig, vor allem aber braucht es eine starke 
Beziehung zu den verschiedenen Regionen und Sektionen. Wir haben viele aktive Mitglieder in 
nahezu allen Landesteilen, die mit viel Elan und persönlichem Einsatz viel erreicht haben und 
dabei immer schon die nächsten Erfolge ins Auge fassen. 
Wenn die Jungen Grünen Schweiz ihre Position als starke nationale Partei weiter ausbauen (mit 
eigenen Kampagnen, Initiativen und Aktionen), ist damit allen geholfen. Davon profitieren die 
Sektionen, die grüne Bewegung, die Schweiz und ein kleines Bisschen auch der Planet, auf dem 
wir leben. 
Das alles verlangt viel Engagement und Arbeit – ich möchte meinen Beitrag dazu leisten. 
 
 


