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Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,

ich komme aus dem rechtsrheinischen Köln, und zwar aus dem Stadtbezirk Mülheim. Ich verbinde mit
Mühlheim sehr viel und es macht mich unfassbar glücklich, dass die Grünen aus dem Stadtbezirk und auch
aus dem Kreisverband mich hier als ihren Direktkandidaten gewählt haben.

Auch die Grüne Jugend Köln hat mich als ihren Landtagskandidaten nominiert. Ich weiß, wie sehr wir als GJ
für unsere Themen einstehen und mit wie viel Engagement wir Wahlkampf machen!

Als ich mich bei den Kölner Grünen um den Wahlkreis beworben habe, fand gleichzeitig eine Demo gegen
das Versammlungsgesetz in Köln statt. Hier zeigt die Zivilgesellschaft, dass sie für Demokratie und
Versammlungsfreiheit einsteht, sich gegen schwarz-gelbe Law & Order-Fantasien zu Wehr setzt. Wir Grünen
sind traditionell eine Bürgerrechtspartei und es ist gut, dass wir uns in der Opposition so entschieden gegen
das neue Polizeigesetz eingesetzt haben und für ein richtiges Versammlungsfreiheitsgesetz einsetzen. Als
Mitglied einer möglichst starken Regierungsfraktion möchte ich dabei sein, wenn unsere Forderungen
Gesetze werden! Dazu gehört endlich eine Struktur in den Sicherheitsbehörden, die es ermöglicht, gegen
Polizeigewalt vorzugehen. Gleichzeitig brauchen unsere Polizist*innen nicht weitergehende Befugnisse oder
Taser. Sondern eine Ausbildung die sie befähigt, angemessen statt repressiv zu handeln. Wir können einen
Rechtsstaat nicht akzeptieren, in dem ganze Bevölkerungsgruppen diskriminiert werden!

Als Elternbeirat in der Kita meiner Tochter bekomme ich mit, was Erzieher*innenmangel im Alltag bedeutet.
Erzieher*innen die wegen Überlastung kündigen, Löcher werden mit Zeitarbeitsfirmen gestopft, im Dezember
kann nur eine Notbetreuung stattfinden. Und gleichzeitig werden die Erzieher*innen schlecht bezahlt. Hier
sehe ich uns in der Pflicht, mehr zu tun.

Ich bin Leon, 24 Jahre alt, Jurastudent und seit 2014 bei den Grünen aktiv. Ich bitte euch um euer Vertrauen.

Grüne Köln-Mülheim für den Wahlkreis

Grüne Jugend Köln
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