
 

 

 

 

 

 
 

Liebe Mitstreiter*innen, 

nach einem spannenden, ereignisreichen, aufwühlenden und manchmal auch frustrierenden Jahr 

im Stadtvorstand der Göttinger GRÜNEN bewerbe ich mich bei euch um eine Verlängerung. 

Ich bin Ezra, 29 Jahre alt, nonbinär und ein Göttinger Gewächs. Ich bin hier geboren, habe meine 

Schul- und Studienzeit in Göttingen erlebt und arbeite nun als Historiker*in an der Georg- Augus t-

Universität.  

Göttingen hat mich politisch sozialisiert. Meine Herzensthemen sind: 

• die gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen – unabhängig von Alter, geschlechtlicher 
Identität, sexueller Orientierung, Herkunft oder Ability; 

• die Verzahnung von Klima- und Sozialer Gerechtigkeit (z.B. im Bereich Mobilität); 

• die Entstigmatisierung und Versorgung psychischer und Suchterkrankungen; 

• die Antidiskriminierungsarbeit mit Jugendlichen; 

• der Kampf gegen die antidemokratischen Bewegungen im Umfeld der neuen Rechten 

• eine progressive Erinnerungskultur 

Neben den Grünen bin ich bei SCHLAU (queere Bildung an Schulen) sowie als beratendes Mitglied 

im Jugendhilfeausschuss des Landkreises und in verschiedenen Klimabündnissen engagiert. Bei den 

GRÜNEN bin ich in der LAG Queer und der BAG Lesbenpolitik sowie als Delegierte*r auf Parteitagen 

aktiv.  

Im letzten Jahr habe ich viel über das Wirken, die Aufgaben und die Dynamiken in der 

Kommunalpolitik sowie das interne Zusammenwirken unserer Partei gelernt. Besonders engagiert 

habe ich mich im Bereich der Pressearbeit und in der Organisation von Veranstaltungen.  

Im nächsten Vorstand möchte ich meine Erfahrung an „die Neuen“ weitergeben und mich 

gleichzeitig von frischen Ideen inspirieren lassen. Ich würde mich freuen, die „Wahlkampfpause“ für 

inhaltliche Arbeit in der Göttinger Lokalpolitik zu nutzen und neue Formate zu entwickeln, in denen 

sich die GRÜNE Basis und die Vorstände über die Themen unserer Stadt austauschen können. 

Wenn ihr das auch gut findet, freue ich mich über eure Stimme! 

Auf ein zuversichtliches, kämpferisches und grünes 2023! 

Yours truly – Ezra 

Zur Transparenz: In der zweiten Jahreshälfte werde ich für einen mehrmonatigen Auslandsaufenthalt in die 

USA gehen. In dieser Zeit würde ich meine Arbeit im Stadtvorstand pausieren oder meinen Platz für eine 

nachzuwählende Frau bzw. Inter- oder Transperson frei machen. 

Ezra Rudolph 
Bewerbung für den Stadtvorstand 2023 


