
GRÜN IST
Ein junges und

vielfältiges Köln.
junge



1. Ein Jugendparlament mit eigenem Budget:
dadurch wird Kindern und Jugendlichen
eine echte Beteiligung in der Politik der
Stadt gegeben.

2. Eine vielfältige Stadt, die entschieden
antirassistisch ist! Antisemitismus,
Sexismus, Queer- und Transfeindlichkeit
haben in Köln nichts verloren.Wir fordern
daher eine dauerhafte Finanzierung von
Projekten und Initiativen, die sich für eine
vielfältige Stadt einsetzen!

3. Sport für Köln: zwei neue Schwimmbäder,
mehr Platz für Sportarten wie Skating oder
Klettern und außerdem mehr und schönere
Spielplätze.

4. Digitalisierung: Alle Haushalte, Schulen
und Unternehmen (wie Start-Ups) brauchen
schnelles Internet. Unsere Schulen müssen
digital viel besser ausgestattet werden!

5. In Schulen und Kitas soll ein gesundes
Essen aus regionalen und biologisch
erzeugten Lebensmitteln frisch gekocht
werden, überall soll auch eine vegane
Option angeboten werden. In neu
eingerichteten Schulküchen können
Schüler*innen mitkochen.

6. Das Clubsterben muss gestoppt werden!
Wir brauchen mehr Clubs, aber auch nicht-
kommerzielle Freiräume wie das AZ, das
Assata im Hof oder Elster. Wir setzen uns
weiter dafür ein, dass das Wegbier erlaubt
bleibt!

junge



7. Wir fordern günstigen Wohnraum für alle.
In Köln zu leben darf kein Privileg sein!
Dazu gehört auch der Ausbau der
Studierendenwohnheime und günstiger
Wohnraum auch für Auszubildende.

8. Grüner Verkehr für Köln: Wir wollen, dass
sich Menschen schnell und sicher zu Fuß
und mit dem Fahrrad bewegen können.
Außerdem sollte es in Köln
selbstverständlich sein, dass Busse und
Bahnen nachts durchfahren!

9. Die Klimakrise schreitet immer weiter
voran. Nur als klimaneutrale Stadt kann
Köln seiner Verantwortung gerecht werden.
In der Stadtplanung müssen die jetzt schon
zu spürenden Klimafolgen berücksichtigt
werden: Mehr Grün für die Stadt!

10. Polizei und Ordnungsamt müssen
diskriminierungsfreie Arbeit leisten und
deeskalierend vorgehen. Durch ein
Pilotprojekt zur legalen Abgabe von
Cannabis an Erwachsene unterstützen wir
die Entkriminalisierung von Drogen auf der
lokalen Ebene.

11. Das Patriarchat ist noch längst nicht
überwunden, deswegen kämpfen wir für die
Überwindung von männlich dominierten
Strukturen. Deshalb ist es für uns
selbstverständlich, Feminismus in allen
Bereichen der Politik mitzudenken! V
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Am 13. September wählt Köln
Stadtrat, Bezirksvertretung
und den/die Oberbürgermeister*in.
Nutzen Sie ab dem 10.August die Möglichkeit der
Briefwahl oder der Direktwahl in Ihrem Bezirksrat-
haus vor Ort.



Köln

QUEERFEMINISTISCH, LI
NKSSOZIAL, ÖKOL

OGISCH,



1FINTA* steht für Frauen, Inter Menschen, Nichtbinäre
Menschen, Trans Menschen und Agender Menschen.

Die GRÜNE JUGEND Köln

Wir sind die kölner Jugendorganisation der
Grünen. Wir unterstützen Grüne Politik auf
allen Ebenen, viele von uns sind auch
Mitglieder der Grünen. Aber wir sind
politisch komplett unabhängig:Wir fassen
unsere eigenen Beschlüsse und haben zum
Teil deutlich andere Positionen als die
Grünen.
Wir fordern zum Beispiel:

• Klimaneutralität in Köln bis 2030
• kostenlose Busse & Bahnen für alle
• stadtweites Verbot sexistischer

Werbung
• 50-Prozentige FINTA*1-Quote in allen

städtischen Gremien und in den
Aufsichts- und Verwaltungsräten
städtischer Unternehmen

• konsequentes Aufarbeiten der kölner
kolonialen Vergangenheit

• den bedingungslosen Erhalt des AZ an
seinem jetzigen Standort

Unsere Positionen bringen wir innerhalb
der Grünen ein: Viele arbeiten in Grünen
Arbeitskreisen mit, wir gehen zusammen
auf Mitgliederversammlungen der Grünen,
um dort stark unsere Positionen zu
vertreten und tauschen uns mit der
Ratsfraktion und den Grünen Landtags-
und Bundestagsabgeordneten aus Köln
aus.



Daneben ist unsere Hauptaufgabe die
inhaltliche Bildungsarbeit:
JedenMittwoch von 19:00 Uhr bis ca. 21:15
Uhr finden unsere Aktiventreffen (ATs)
statt. Normalerweise im Grünen Zentrum
am Ebertplatz, wegen Corona zur Zeit
digital.
Dort diskutieren wir zum aktuellen
politischen Geschehen, bekommen Input
zu verschiedensten Themen und fassen
auch thematische Beschlüsse.
Mitmachen darf jede*r unter 35 Jahren,
stimmberechtigt sind alle unter 28. Komm
einfach vorbei!

Du bist unter 28? Dann kannst du uns mit
deiner kostenlosen Mitgliedschaft
unterstützen: Gehe einfach auf unsere
Webseite und fülle das Formular aus!

Noch Fragen? Schau auf unsereWebseite oder
schreib uns einfach an – per Mail oder auf
Social Media

kontakt@gruene-jugend-koeln.de
@gjkoeln
@gjkoeln

� www.gruene-jugend-koeln.de


