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bei der letzten Bundestagswahl haben wir gezeigt: Wir haben
richtig Bock auf Veränderung! Auf Veränderung, die lange überfällig ist. Und das Ergebnis war eindeutig: Die Union hat verloren.
Sie ist nach 16 Jahren Stillstand endlich nicht mehr Teil der Bundesregierung. Aber seien wir ehrlich: Auch ohne die Union in der
Regierung, ist der erhoffte Linksrutsch ausgeblieben.
Stattdessen gibt es viel Geld für die Aufrüstung und Verhandlungen über Gaslieferungen mit dem nächsten autoritären Regime
(Katar).
Sofortprogramm zum radikalen Ausbau von Erneuerbaren, um
Energieunabhängigkeit UND Klimaschutz zu erreichen? Milliarden-Pakete für die Bildung? Fehlanzeige!

Bewerbung als Delegierter für den
Länderrat

Die Bundesregierung schreit geradezu nach dem Druck von links.
Nach dem Druck aus der Gesellschaft. Und genau diesen Druck
erzeugen wir. Und genau diesen Druck, den wir hier auch mit unserer ‚#lassmaländern-Kampagne in NRW auf die Straße bringen,
müssen wir auch nach Berlin tragen. Wir haben uns nichts Geringeres zum Ziel gesetzt, als das gute Leben vor Ort und das gute
Leben für alle. Und dabei ist unsere Perspektive aus NRW von
großer Bedeutung. Wir sind das Bundesland mit den meisten
Schüler*innen, das Bundesland mit den meisten noch laufenden
Kohlekraftwerken und das Bundesland mit den zwei Städten mit

der höchsten Armutsgefährdungsquote bundesweit. Es ist ein-

Hey! Ich bin Jurek, 17 Jahre alt, aus
Köln und besuche die 11. Klasse
eines Kölner Gymnasiums. Wenn
ich nicht grade für die GJ unterwegs bin, fahre ich Mountainbike,
spiele Tennis oder unternehme etwas mit Freund*innen
Mitglied der GRÜNEN JUGEND

deutig: Wir in NRW sind auf eine konsequent progressive, jung-

seit August 2020

grüne Politik angewiesen, denn wir wollen bessere und gerechtere Bildung, eine klimaneutrale Energiegewinnung, ein sozialpo-

Beisitzer im Vorstand der GRÜ-

litisches Sicherheitsnetz, das wirklich flächendeckend greift und

NEN JUGEND Köln

vieles mehr!

seit Oktober 2021

Bis zu einer echten Veränderung, wie wir sie im Bundestags- und
Landtagswahlkampf gefordert haben und fordern, ist es noch ein

Bundestagswahlkampf

weiter Weg. Und diesen Weg möchte ich mit Euch gehen. Als Euer
Delegierter für den Länderrat. Um die NRW-Perspektive nach

Berlin zu tragen und dort für eine linke Politik zu kämpfen.
Ich würde mich sehr über Eure Unterstützung freuen!

Februar 2021-September 2021
Erreichen könnt ihr mich über Instagram (@jurekschuelke), E-Mail

(jurek.schuelke@gruene-jugendkoeln.de) oder die gängigen Kommunikationsplattformen unter
meiner Nummer (015733946870).
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