
Bewerbung als Delegierter zum European Greens Party Congress 2022 
 

Liebe Freund*innen, 
 
Europa ist unser Schicksal, Europa ist unsere 
Chance. Europa ist ein Kontinent, aber 
vielmehr ist Europa für uns eine Idee. Die 
Idee, in Freiheit und Sicherheit zu leben und 
unsere demokratischen Rechte zu nutzen. 
 
Der brutale Angriffskrieg in der Ukraine zeigt 
uns, wie bedroht diese Idee ist. Offenbar 
reichte es Putin, dass die Ukraine nach 
dieser Idee strebt und sich somit seines 
Einflusses entziehen wird bzw. ideologisch 
längst entzogen hat. Können wir allein als 
Deutschland, als Österreich, die Niederlande 
etc. der so schmerzhaft klargewordenen 
Bedrohung begegnen? Sehr wahrscheinlich 
nicht! 
 
Unsere Chance in Europa ist doch, als 
Gemeinschaft der Gleichgesinnten 
aufzutreten und Aggressoren die Stirn zu 
bieten! Und es gibt so viel, was es wert ist, 

verteidigt zu werden! Was wir nach innen etablieren und festigen müssen und nach außen 
stolz vertreten können: 
 
Die Menschenrechte müssen für alle Menschen, die in Europa leben, europäischen Boden 
betreten oder unseren Schutz erbitten, gelten.  
 
Das Recht aller Menschen, sich frei zu entfalten. Das muss ein freiheitliches 
Selbstbestimmungsrecht beinhalten, zu dem auch die Selbstdefinition des Personenstands 
mit den entsprechenden Konsequenzen gehört. Und das muss natürlich auch Freiheit von 
Diskriminierung wegen der sexuellen Orientierung bedeuten. Da gibt es (zu) große, auch 
rechtliche Unterschiede in Europa, an deren Reduzierung ich mitarbeiten möchte. LGBTIQA+ 
Freiheitszone Europa! – Gegen Ausgrenzung, Hass und Diskriminierung!   
 
Der Schutz unserer Umwelt, die Reduzierung der Erderwärmung und das Management der 
mittlerweile nicht mehr zu vermeidenden Klimafolgen. Fossile Energie passt nicht in unsere 
Gegenwart und Zukunft. Uns sind unsere Werte viel zu wichtig, als dass wir uns Autokraten 
und Aggressoren an den Hals schmeißen wollen. Unsere Zukunft und die unserer Kinder ist 
zu wichtig, als dass wir mit Gradzahlen an globaler Erwärmung Roulette spielen wollen. 
 
Es gibt so viel, wofür Europa steht und noch viel mehr, wofür Europa stehen könnte. Mit 
Grüner Motivation und gemeinsamer Anstrengung können wir mehr erreichen und 
Erreichtes sichern.  
 



Der European Greens‘ Party Congress ist für mich der Ort, daran zu arbeiten. Ich möchte 
mitarbeiten! 
 
Zu mir: noch 49, Sozialpädagoge, arbeite aber als IT Projektmanager und 
Datenschutzkoordinator, in fester Beziehung, zwei Katzen 
Zu mir (Grüne): Mitglied seit 2014 im KV Düsseldorf, Kreiskassierer 2017-2022, Mitglied der 
Haushaltskommission, LAG Queer, Delegierter zur BAG Dachstruktur Queergrün, Delegierter 
LPR, Mitglied der Bezirksvertretung in Düsseldorf. 
 
Über euer Vertrauen würde ich mich sehr freuen! 
Grüne Grüße, Stefan Müller (er/ihn) 
 
 


