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Bewerbung als NRW Delegierte für den EGP Congress

Liebe Freundinnen und Freunde,
hiermit möchte ich mich als Delegierte für den Kongress der European
Green Party (EGP Congress) bewerben und hoffe, Eure Zustimmung
zu erhalten.
Mein Name ist Constanze Maria Litt, ich bin 35 Jahre alt und komme aus dem Kreisverband Viersen.
Zuhause bin ich gleichzeitig am schönen Niederrhein und in Brüssel, meine Heimat ist Europa.
Aufgewachsen an der Deutsch – Niederländischen Grenze war Europa schon immer ein Teil von mir. Die
Arbeit an europapolitischen Themen zieht sich wie ein roter Faden durch meinen Lebenslauf und als
Beamtin der Europäischen Kommission ist dies „mein täglich Brot“. Die drei Haupt-EU-Institutionen
(Parlament, Rat und Kommission) kenne ich bereits durch berufliche Erfahrung von innen.
Mein Leben, meine Freundschaften, meine Politik ist europäisch.
Ich bin als Delegierten für NRW LAG Europa, Frieden & Internationales in der BAG Europa aktiv und die
Arbeit der European Green Party kenne ich bereits, da ich von 2020 – 2022 stellvertretende Delegierte
der BAG für den EGP Council war. Dadurch konnte ich zum Beispiel beim EGP Council im letzten
Dezember an zwei Resolutionen mitarbeiten, eine zum Thema Elektromobilität und eine andere zum
„Bau widerstandsfähiger grüner Gemeinden der Zukunft“. Mir war dabei wichtig, als Brückenbauerin zu
fungieren, deshalb habe ich erfolgreich Kompromisse eingebracht und verhandelt.
Auch in der Kommunalpolitik bin ich aktiv – Kommunalpolitik und Europapolitik schließt sich für mich
nicht aus, ganz im Gegenteil: die Kommunen sind für die Bürger:innen die erste politische Instanz; durch
eine bessere europäische Vernetzung der Kommunen und durch dort verankerte europäische Projekte
können wir Europa für die Bürger:innen erlebbar machen.
Ich brenne für die Themen grenzübergreifende Mobilität, Frauen- und Vielfaltsförderung, Digital- und
Infrastrukturinvestitionen und eine nachhaltigere Landwirtschaft. Diese und alle anderen Themen denke
ich europäisch.
Ich hoffe daher, dass Ihr mir Eure Stimmen geben werdet und ich für NRW einen Beitrag zur Grünen
Europapolitik leisten darf.
Dankeschön, merci, dank je wel & thank you
Eure Constanze

