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Bielefeld

Selbstverständnis der Grünen Jugend Bielefeld
Die GRÜNE JUGEND Bielefeld ist die politische Jugendorganisation von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN Bielefeld und organisiert sich als selbstständige Vereinigung. Unsere Leitmotive sind
Ökologie, soziale Gerechtigkeit, Emanzipation und Pluralität. Wir sind hauptsächlich in Bielefeld
aktiv, aber stehen auch jenseits der Stadtgrenze für unsere Positionen ein.
Wir treten für die Rechte jedes Lebewesens und Lebensraums ein. Daher engagieren wir uns
gegen jede Form von Ausbeutung, Ausgrenzung und Unterdrückung und Herrschaft.
Wir streiten für eine Gesellschaft, welche die Verletzlichkeit und gesamtgesellschaftliche
Abhängigkeit aller Menschen nicht verdrängt oder als Schwäche auffasst. Stattdessen sollte
menschliche Verwundbarkeit als Aufforderung zur Solidarität verstanden werden.
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass alle, die sich in der GRÜNEN JUGEND Bielefeld
engagieren wollen (und jünger als 28 Jahre alt sind), dies auch tun können. Wir wollen politische
Ohnmachtsgefühle überwinden und junge Menschen durch Vernetzung und Empowerment in
politische Prozesse integrieren.
Wie wir uns als Grüne Jugend Bielefeld verstehen
Die Grüne Jugend Bielefeld ist eine politische Jugend-Vereinigung. Wir gehören zum KreisVerband Bielefeld der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Wir sind aber selbstständig. Unsere
wichtigsten Ziele sind Ökologie, soziale Gerechtigkeit, Emanzipation und Pluralität. Das heißt,
wir sind für Umweltschutz und für eine gerechte Gesellschaft, in der alle so leben können, wie
sie wollen.
Wir sind dafür, dass jedes Lebewesen und jeder Lebensraum ungestört leben darf. Deshalb sind
wir gegen Unterdrückung, Ausgrenzung, Ausbeutung und Herrschaft. Das heißt, dass alle
gleichberechtigt sein sollen und niemand schlecht behandelt werden soll.
Wir sind dafür, dass man an die Verletzlichkeit und Abhängigkeit aller Menschen denkt, und
wollen, dass alle Menschen füreinander da sind und sich gegenseitig unterstützen.
Jede Person, die bei uns mitmachen will und jünger als 28 Jahre alt ist, kann das auch. Wir
wollen das allen möglich machen. Wir wollen jungen Menschen zeigen, dass sie Dinge ändern
können. Dazu bilden wir eine Gruppe und arbeiten miteinander daran, dass unsere Ziele
Wirklichkeit werden.
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