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Dustin Meschenmoser
Wahl der Listenplätze

Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
ich heiße Dustin Meschenmoser, bin 22 Jahre alt, OV Vorsitzender
in Wunstorf und habe richtig Lust das Superwahljahr 2021 aktiv
mitzugestalten. Daher bewerbe ich mich heute bei Euch als als
Bundestagskandidat für einen Listenplatz der Plätze 30 bis 40.
Seit der Realschule interessiere ich mich für Politik. Damals wollte
ich Politik erst einmal nur verstehen. Nachdem ich dann mehr
und mehr über den Klimawandel lernte, begriff ich, dass vieles in
der Politik anders laufen muss. Als ich dann das erste mal die
Heute Show sah, entdeckte ich, dass Politik auch eine Menge Spaß
machen kann. Trotzdem war ich auch immer wieder von politischen
Entscheidungen frustriert oder wenn mir gesagt wurde „du bist
einfach noch zu jung für Politik”. Das hat mich aber nicht davon
abgehalten selbst aktiv zu werden.
Jetzt haben wir 2021, bis zum Kohleausstieg dauert es noch 17 Jahre,
Andi Scheuer bleibt voraussichtlich bis zum Ende der Legislatur im
Amt und ausgerechnet Armin Laschet schielt auf das Kanzleramt. Das
alles frustriert mich sehr, aber es motiviert mich noch viel stärker
dem etwas entgegenzusetzen.
Bereits am 02.03.2021 hatte ich mich für eine Bundestagskandidatur
im WK 43 beworben. Hier unterlag ich knapp Jens Palandt, welcher
mit 53 % der Stimmen zum Direktkandidaten gewählt wurde
(ich erhielt 47 %). Nachdem es wenige Tage später Hinweise
gab, dass die digitale Aufstellungsversammlung technisch nicht
einwandfrei funktioniert hat, wurde diese wiederholt. Dies sorgte
selbstverständlich für Furore im Wahlkreis.
Um eine anschließende Kampfabstimmung auf der zweiten
Aufstellungsversammlung zu verhindern, zog ich meine Bewerbung
zurück. Diese Entscheidung viel mir ehrlich gesagt nicht leicht, aber
ich bin fest davon überzeugt, dass es die Richtige war.
Durch diese kleine Niederlage habe ich mich aber nicht entmutigen
lassen, im Gegenteil. Da die Liste für den Bundestag erweitert werden
soll, möchte ich nun meinen ”Hut” erneut ”in den Ring” werfen.
Meine vollständige Bewerbung mit Lebenslauf, kurzen FAQ
und einener Auswahl meiner Öffentlichkeitsarbeit findet ihr
hier(https://gruenlink.de/23br). Ich hoffe Euch damit einen
kleienEindruck von mir vermitteln zu können. Wenn ihr jetzt
schon Fragen habt, die euch unter den Fingernägeln brennen, könnt
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ihr mir auch gerne eine E-Mail oder eine PM auf meinen Social
Media Accounts schreiben (die passenden Links hierfür findet ihr in
meinem Lebenslauf) .
Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Ihr euch für mich
entscheidet und wir gemeinsam ganz viele Stimmen für echten
Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit in diesem
Superwahljahr gewinnen können.
Bleibt gesund, seid solidarisch und passt gut aufeinander auf
Dustin Meschenmoser
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