
Neuer Sprecher der Grünen Jugend
Niedersachsen: Marcel Duda

Sarstedter setzt neue Akzente

Duda ist Sprecher der Grünen Jugend

VON SEBASTIAN KNOPPIK

Sarstedt. Der Sarstedter Marcel Duda ist neuer Vorsitzender der Grünen Jugend Niedersachsen. In einer

Kampfabstimmung setzte er sich bei der Landesmitgliederversammlung nur knapp durch. Der 23-Jährige will nun der

Nachwuchsorganisation der Grünen mehr Profil verleihen – und dabei auch die rot-grüne Landesregierung unter Druck

setzen.

„Sehr, sehr spannend“ sei die Wahl zum Sprecher des Landesvorstands bei der Mitgliederversammlung gewesen,

berichtet Marcel Duda. „Ich wollte den Posten haben, weil ich finde, dass wir als Grüne Jugend sichtbar sei müssen in

der politischen Debatte“, sagt er. Und hier sieht der Sarstedter noch einigen Nachholbedarf. Oft werde die

Nachwuchsorganisation von den Medien kaum wahrgenommen. Um das zu ändern, will Duda mit provokanten

Forderungen auch gegen den Strom der eigenen Partei schwimmen.

Schonen will Duda die rot-grüne Landesregierung und auch speziell seine Partei nicht. Das gilt etwa für die sogenannte

Zivilklausel, die die militärische Forschung an Hochschulen verbieten soll. Die niedersächsischen Grünen setzen sich

zwar grundsätzlich für eine solche Klausel ein, wollen sie aber nicht ins Hochschulgesetz aufnehmen. Ein anderer Punkt

ist die niedersächsische Flüchtlingspolitik. „Die Landesregierung muss strenge Mindeststandards für kommunale

Unterkünfte setzen und die Kommunen bei deren Umsetzung unterstützen, wenn nötig auch über eine höhere

Neuverschuldung des Landes“, fordert Duda.

In sein neues Amt kann Duda seine Erfahrungen aus der Sarstedter Kommunalpolitik einbringen. Seit 2011 sitzt er im

Stadtrat. Er vertritt die Grünen im Schulausschuss, im Jugend- und Sozialausschuss sowie im Sport-, Kultur- und Feuerschutzausschuss. Und auch künftig werde er sich

in der Kommunalpolitik engagieren, versichert er. So könne die Stadt etwa das neue Landesvergabegesetz für ihre Zwecke anwenden.

Derzeit studiert Duda in Hannover Politikwissenschaft im sechsten Semester. An der Uni will er nun zugunsten der politischen Arbeit etwas kürzer treten. Sein Studium will

er auf jeden Fall abschließen, anschließend zieht es den 23-Jährigen natürlich in die Politik.
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