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Liebe Delegierte, liebe Freundinnen und Freunde,
2014 wird zentral für die Zukunft des europäischen Projekts.
Wir werden in einem leidenschaftlichen Europawahlkampf zeigen, warum uns die europäische Idee begeistert, warum wir
einen Rückfall in nationalstaatliche Egoismen ablehnen, aber
auch was wir an der derzeitigen Europäischen Union verändern
wollen.
Zuhause in Europa
Ich bin in Europa zu Hause. Ich habe im Ruhrgebiet, in Canterbury, in Berlin, in Brüssel, Edinburgh und Sarajevo gelebt. Ich
habe mit Aktivist*innen in Madrid gegen Atomkraft demonstriert,
in Pristina mit Friedensorganisationen gesprochen, in Helsinki
für direkte Demokratie gestritten – an all diesen Orten habe ich
Menschen getroffen, die für mehr soziale Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Demokratie und Menschenrechte in Europa kämpfen. Und an all diesen Orten habe ich Europäer*innen getroffen, die über den Tellerrand blicken, die mit Neugier und Beharrlichkeit, mit Leidenschaft und Sachverstand weiter an einem gemeinsamen europäischen Projekt bauen wollen.
Europa ist ein Prozess
Denn Europa ist nicht fertig. Europa ist kein abgeschlossenes
Projekt, das wir nun nur noch von außen bestaunen dürfen. Europa ist keine Sammlung endloser Vertragstexte und Gedenktage. Europa sind wir. Europa ist ein Prozess und für mich vor
allem gelebte Utopie.
Diesen Prozess möchte ich in den nächsten fünf Jahren im
Europaparlament mitgestalten. Mein Weg nach Brüssel startete
mit meinem Engagement bei der europäischen Grünen Jugend
(FYEG). Als Sprecherin habe ich mich die letzten zwei Jahre
mit Leidenschaft für ein grünes, gerechtes und soziales Europa
eingesetzt. Und weiterhin gilt, wenn es um Fragen von mehr
Klimaschutz, von Bürger*innenrechten im digitalen Leben,
einer nachhaltigeren Wirtschaftspolitik, einer gerechten Sozialund Steuerpolitik oder progressiver Frauenpolitik geht, werden
wir ein starkes Europa brauchen.
Soziales Europa
Spanien und Griechenland verzeichnen die höchste Jugendarbeitslosigkeit auf der ganzen Welt. Wir wissen, dass dies nicht
nur ein schreckliches Schicksal ist, sondern mit der falschen
Politik herbeigeführt wurde. Mit Konzepten wie der Jugendgarantie können wir erste Schritte gehen, um Jugendlichen in Europa eine Perspektive zu geben. Langfristig aber brauchen wir
wirtschafts-, steuer- und sozialpolitisch neuen Schwung in der
Europapolitik, um diese Konzepte umsetzen zu können und die
Bürgerinnen und Bürger tatsächlich zu erreichen.
Mit dem Green New Deal zeigen wir eine grüne Alternative auf,
die Europa eine neue Dynamik verschaffen und den Bürgerinnen und Bürgern, aber gerade auch Jugendlichen, eine Per-
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spektive bietet. Ich will mich in den nächsten fünf Jahren dafür
einsetzen, dass das Konzept in die Praxis umgesetzt wird und
die Jugendgarantie nicht als Papiertiger endet!
Feministisches Europa
Konservative Mitgliedsstaaten wie die Bundesrepublik brauchten immer wieder Impulse aus Brüssel, um sich frauenpolitisch
zu bewegen. Deutschland ist nach wie vor ein europäisches
Schlusslicht, wenn es um gerechte Entlohnung oder um Frauen
in Führungspositionen geht. Mit einer gesetzlichen Frauenquote und mehr Druck der EU auf Mitgliedsstaaten bei Entgeltgleichheit können wir Grüne für Frauen in Deutschland und in
ganz Europa viel verändern. Ich will mich dafür einsetzen, dass
Geschlechtergerechtigkeit auch in der Haushaltspolitik
umgesetzt wird. Deshalb fordern wir konsequentes Gender
Budgeting für den EU-Haushalt. Ich werde mich dafür
einsetzen, dass diese Forderungen europäisch umgesetzt
werden.
Queeres Europa
Ob in Berlin, Belgrad oder Brighton: Auch wenn wir einiges erreicht haben, es bleibt noch viel zu tun für eine Gesellschaft, in
der alle Menschen – ganz unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität – gleiche Rechte und Möglichkeiten haben. Deshalb werde ich mich dafür stark machen,
dass die fünfte Anti-Diskriminierungsrichtlinie endlich durchund umgesetzt wird. Außerdem brauchen wir von europäischer
Seite mehr Unterstützung für queere Projekte in ganz Europa.
Dafür möchte ich im Europäischen Parlament streiten und die
Anti-Diskriminierungspolitik voranbringen, Familienformen neu
denken und queere Bewegungen unterstützen.
Der anstehende Wahlkampf wird für Grüne europaweit eine
große Herausforderung. Ich will dabei helfen, klarzumachen,
dass wir mit unserer Energie und unseren klaren politischen
Konzepten die einzige wirklich europäische Alternative bei
dieser Wahl sind.
In den letzten fünf Jahren habe ich in ganz Europa dafür gekämpft, dass alle Jugendlichen in Europa die EU als Chance
sehen. Ich habe mich für eine Vision von Europa eingesetzt,
die Hoffnung macht. Das möchte ich im Europaparlament fortsetzen.
Mit den Voten der GRÜNEN NRW und der GRÜNEN JUGEND
trete ich für diese Europaliste an. Dafür bitte ich euch um eure
Unterstützung!

Europäische Grüße!
Eure Terry
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