43. Landesjugendkongress der GRÜNEN JUGEND Bayern

TO1 Tagesordnung
Gremium:
Beschlussdatum:
Tagesordnungspunkt:

Landesvorstand Grüne Jugend Bayern
29.10.2018
TOP 1 Begrüßung und Formalia

TOP 1 Begrüßung und Formalia
TOP 2 Anerkennungsanträge
TOP 3 Anträge zur Satzung, Ordnung, Statute
TOP 4 Schwerpunkt Jubiläum und Perspektiven
TOP 5 Rechenschaftsbericht
TOP 6 Haushalt
TOP 7 Wahlen
• Nachwahl Landesvorstand (Frauen- und Genderpolitschen Sprecherin)
• Redaktion der Brennstoff
• Delegierte*r zum kleinen Parteitag
TOP 8 Verschiedenes
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A1 Anerkennung der GRÜNEN JUGEND Erlangen
Antragsteller*in:
Tagesordnungspunkt:

Anna Mina Morina (Vorstand GJ Erlangen)
TOP 2 Anerkennungsanträge

Hiermit beantrage ich die Anerkennung der GRÜNEN JUGEND Erlangen. Wir haben uns
am 14.06.2018 in Erlangen gegründet und einen neuen Vorstand gewählt. Seitdem
waren wir vor allem im Landtagswahlkampf aktiv und planen viele Aktionen und
Veranstaltungen für die nächste Zeit.
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A2 Anerkennung der GRÜNEN JUGEND Bamberg
Antragsteller*in:
Tagesordnungspunkt:

Tamara Pruchnow (Vorstand GJ Bamberg)
TOP 2 Anerkennungsanträge

Die GRÜNE JUGEND Bamberg wird als Kreisverband der GRÜNEN JUGEND Bayern
anerkannt.

Begründung
Seit unserer Gründung am 24.06.2018 und Wahl zweier Sprecher*innen haben wir verschiedene Aktionen
im Rahmen des Landtagswahlkampfes und darüber hinaus durchgeführt. Für die nächste Zeit haben wir
viele weitere Aktionen geplant, die bei unseren zweiwöchentlichen Plenen regelmäßig konkretisiert und
um neue Ideen ergänzt werden.
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I1 Anerkennung der Grünen Jugend Ansbach
Antragsteller*in:
Tagesordnungspunkt:

Jannika Hoberg, Mia-Lucia Feder, Tilmann Brudniok, Tobias Gaisser, Jakob Feldner,
Patryk Zielinski (Vorstand der GJ Ansbach)
TOP 2 Anerkennungsanträge

Die Grüne Jugend Ansbach wird hiermit als Kreisverband der Grünen Jugend Bayern
anerkannt und in die Strukturen des Landesverbandes aufgenommen.

Begründung
Die Grüne Jugend Ansbach wurde am 25.11.2018 gegründet und verfügt über einen quotiert gewählten
Vorstand. Sie teilt und verfolgt die Ziele der Grünen Jugend Bayern.
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SÄA1 Abschaffung des Landesrats
Gremium:
Beschlussdatum:
Tagesordnungspunkt:

Landesvorstand GRÜNE JUGEND Bayern
01.11.2018
TOP 3 Anträge zur Satzung, Ordnung, Statute

§ 6 der Satzung der GRÜNEN JUGEND Bayern wird gestrichen.
Alle nachfolgenden Paragraphen werden um eine Nummer nach vorne verschoben.
§ 5 der Satzung der GRÜNEN JUGEND Bayern wird um Absatz (12) wie folgt ergänzt:
(12) Die zweite ordentliche Landesmitgliederversammlung im Jahr beschließt auf
Vorschlag des Landesvorstands das Veranstaltungskonzept für das folgende Jahr.
Dieses enthält neben den Veranstaltungsformen auch die inhaltlichen
Schwerpunktsetzungen für die Großveranstaltungen.

Begründung
Die Landesräte wurden eingeführt, um ein beschlussfassendes Gremium zwischen den
Landesjugendkongressen zu fungieren und um die Kreis- und Bezirksverbände besser zu vernetzen. Beide
Zwecke können Landesräte in ihrer jetzigen Form leider nur unzureichend erfüllen.
Seit ihrer Einführung mussten auf Landesräten keine dringenden Beschlüsse gefällt werden, die nicht auch
bis zum nächsten LJK hätten warten können. Landesräte können des weiteren keine auf LJKs getroffenen
Beschlüsse aufheben und verändern. Daher werden Landesratsbeschlüsse oft als nicht gleichrangig
betrachtet.
Die Vernetzung von lokalen Strukturen, also Kreis- und Bezirksverbände, hat auf Landesräten bisher nicht
wie erhofft funktioniert. Da uns diese aber auch weiterhin sehr wichtig sein wird, möchten wir nach
alternativen Möglichkeiten suchen, die besser zur Vernetzung geeignet sind.
Hinzu kommt, dass bei Landesräten zum Zeitpunkt ihrer Konzipierung mit etwa 30 Teilnehmer*innen
kalkuliert wurde. Inzwischen sind durch die positive Entwicklung der Mitgliederzahlen und durch
Neugründung von Kreisverbänden Landesräte auf mehr als die doppelte Größe angewachsen. Auf diese
Entwicklung wollen wir reagieren und den Landesrat als Relikt aus einer früheren Zeit abschaffen.
Ein positives Element der Landesräte wollen wir aber erhalten: Die gute Bildungsarbeit. Gelder die bisher
in der Durchführung von Landesräten gebunden waren, können künftig noch besser in die Organisation
von Seminaren und die allgemeine Bildunsgarbeit im Verband ﬂießen.
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SÄA2 Änderung allgemeine Geschäftsordnung
Gremium:
Beschlussdatum:
Tagesordnungspunkt:

Landesvorstand GRÜNE JUGEND Bayern
01.11.2018
TOP 3 Anträge zur Satzung, Ordnung, Statute

§ 11 der Allgemeinen Geschäftsordnung der GRÜNEN JUGEND Bayern ”Ergänzende
Bestimmungen zum Landesrat” wird gestrichen.
Verschiebung aller folgenden Paragraphen um eine Nummer nach vorne.

Begründung
Siehe Begründung zum Satzungsänderungsantrag betreffs Landesrat.
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SÄA3 Änderung Basisdelegierte*r Bundesﬁnanzausschuss
Gremium:
Beschlussdatum:
Tagesordnungspunkt:

Landesvorstand GRÜNE JUGEND Bayern
01.11.2018
TOP 3 Anträge zur Satzung, Ordnung, Statute

Ändere § 5 Abs. (11) der Satzung der GRÜNEN JUGEND Bayern in
Die Landesmitgliederversammlung, die regulär den Vorstand wählt, wählt die*den
Basisdelegierte*n zum Bundesﬁnanzausschuss. Der Delegation (Basisdelegierte*r
und Schatzmeister*in) muss mindestens eine Frau angehören.
Füge in § 5 der Satzung der GRÜNEN JUGEND Bayern einen neuen Abs. (12) wie folgt
ein
(12) Sollte durch vorzeitige Neuwahl der Position der*des Schatzmeister*in keine
Frau der Delegation zum Bundesﬁnanzauschuss angehören, scheidet auch der
Basisdelegierte zum Bundesﬁnanzauschuss aus dem Amt aus. Eine Nachwahl ist
möglich. Die Amtszeit endet in jedem Fall mit der Amtszeit des amtierenden
Landesvorstandes.

Begründung
Mit dieser Satzungsänderung möchten wir eine unnötige Fluktuation vermeiden - die alte Satzung sah,
sollte eine weibliche Schatzmeisterin zurücktreten, in jedem Fall die Neuwahl der*s Basisdelegierten für
den Bundesﬁnanzausschuss vor. Also auch wenn der Posten der*s Schatzmeister*in nur für Frauen geöffnet
wird. Dies bedeutet einen organisatorischen Mehraufwand sowie behindert eine langfristige Arbeit der*s
Basisdelegierten. Mit der Satzungsänderung ist die Nachwahl der*s Bundesﬁnanzausschussdelegierten nur
noch nötig, wenn keine Frau als Schatzmeisterin nachgewählt wird und gleichzeitig keine Frau als
Basisdelegierte gewählt ist.
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Ä1 Änderung Basisdelegierte*r Bundesﬁnanzausschuss
Antragsteller*in:

Ami Lanzinger

Änderungsantrag zu SÄA3
In Zeile 8:
Frau der Delegation zum Bundesﬁnanzauschuss angehören, scheidet auch derdie*der

Begründung
Damit in der Satzung gendergerechte Sprache verwendet wird.
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S1 Wahl vorbei - und jetzt?
Gremium:
Beschlussdatum:
Tagesordnungspunkt:

Landesvorstand GRÜNE JUGEND Bayern
15.11.2018
TOP 4 Schwerpunkt Jubiläum und Perspektiven

Das Jahr 2018 markiert für die bayerische Politik eine Zäsur. Erstmals seit
Jahrzehnten sind in Bayern zehntausende Menschen gegen die Politik der
regierenden CSU auf die Straße gegangen. Die Demonstrationen im Frühjahr gegen
die Novellierung des Polizeiaufgabengesetzes und im Sommer und Herbst gegen die
Asylpolitik der CSU haben bewiesen, dass viele, insbesondere junge, Menschen
sich weder Stil noch Inhalte der Politik der CSU länger bieten lassen wollen.
Die junge Generation wünscht sich ein Leben ohne Überwachung und ohne einen
autoritären Staatsgeist. Die Landtagswahl war deswegen auch eine Abstimmung, bei
der viele Menschen ein Zeichen gegen den immer stärker werdenden Rechtsruck
gesetzt haben. Entscheidend war für junge Menschen auch die Frage nach
Klimagerechtigkeit. Nicht erst durch den heißen Sommer 2018 haben viele erkannt,
dass jetzt gehandelt werden muss, damit auch in 50 Jahren noch ein gutes Leben
auf diesem Planeten möglich ist. Neben diesen beiden grenzübergreifenden Themen
spielten auch landespolitische Fragestellungen eine Rolle. Themen wie Mobilität
im ländlichen Raum, Bildung und die hohen Mieten in den Städten mobilisierten
die junge Generation. Und ganz generell zeigten die Monate bis zur Wahl, dass
junge Menschen endlich über ihre Zukunft mitbestimmen wollen!
Mit unserem Veränderungs-Wahlkampf konnten wir als GRÜNE JUGEND Bayern viele
dieser jungen Menschen ansprechen. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2018
konnten wir 625 Neumitglieder gewinnen und unsere Mitgliederzahl ist auf fast
1700 gestiegen. Wir haben mit unserer Bustour auch in den ländlichen Regionen
Bayerns viele Menschen ansprechen können und erhielten bei unseren Aktionen sehr
viel positive Rückmeldung. Bei der Landtagswahl selbst konnten die GRÜNEN in der
Altersgruppe der 18 bis 29-Jährigen mit 24% nur knapp hinter der CSU das
zweitbeste Wahlergebnis erzielen. Viele unserer Landtagskandidat*innen bekamen
enorm starke Zweitstimmenergebnisse und Eva Lettenbauer, Florian Siekmann und
Tim Pargent zogen als Kandidat*innen der GRÜNEN JUGEND Bayern in den bayerischen
Landtag ein. Das alles bestärkt uns: Junge Leute in Bayern wollen den Wechsel
und wählten deswegen junge Kandidierende als ihre Vertretung in den Landtag!
Zur Realität gehört aber auch, dass dieser Wechsel in Bayern nach der
Landtagswahl ausblieb. Während es bei den jüngeren Wähler*innen eine komfortable
Mehrheit gegen CSU und AfD gegeben hätte, war dies beim Gesamtergebnis nicht der
Fall. Die CSU konnte mit den Freien Wählern eine Koalition bilden, die im besten
Fall Stillstand bedeutet. In der Innenpolitik wurde für das neue
Polizeiaufgabengesetz lediglich ein Prüfauftrag vergeben, anstatt die letzten
beiden Novellen zurückzunehmen. Stattdessen soll die europafeindliche bayerische
Grenzpolizei sowie die Schleierfahndung – in Grenznähe nichts anderes als Racial
Proﬁling – ausgebaut werden. Zudem soll die wissenschaftlich völlig unhaltbare
Extremismustheorie Verfassungsrang erhalten: ein weiterer Versuch der CSU, links
und rechts gleichzusetzen.
Geﬂüchtete sollen weiter in sogenannten ANKER-Zentren untergebracht werden und
dabei vordringlich lediglich Sachleistungen erhalten, anstatt selbstbestimmt
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dezentral untergebracht leben zu können. CSU und Freie Wähler wollen bei
Abschiebungen „Vorreiter bleiben“. Das schließt sich sowohl im konkreten
Handeln, als auch in der Ausdrucksweise nahtlos an Horst Seehofers Zynismus im
Umgang mit Geﬂüchteten im Sommer 2018 an. Es soll weiterhin zwar ein
Klimaschutzgesetz geben und Klimaschutz als Staatsziel in der Verfassung
verankert werden. Doch diese richtigen Vorhaben bleiben wirkungslos, da
keinerlei konkrete Maßnahmen formuliert werden und das Ziel der CO₂-Reduktion
auf das Jahr 2050 und damit in eine kaum greifbare Zukunft verschoben wurde.
Auch an der 10H-Regelung, die die Energiewende blockiert, soll nicht gerüttelt
werden. Für die Gleichberechtigung von Frauen ist im Koalitionsvertrag gar
nichts enthalten. Es kommt nicht einmal das Wort in diesem Zusammenhang vor. Und
anstatt sinnvolle Maßnahmen im Bereich Bildung und Jugendpartizipation wird auf
Placebos gesetzt oder es sind gar keine sinnvollen Maßnahmen vorhanden. Somit
ändert sich auf den Politikfeldern, bei denen junge Leute vor der Wahl
Veränderung verlangt haben, nichts. Gleichzeitig geht von der neuen
Staatsregierung keinerlei Angebot an junge Menschen zur Mitgestaltung ihrer
eigenen Zukunft aus. Für die junge Generation ein Schlag ins Gesicht!
Im Wahlkampf haben wir uns für echte Veränderung stark gemacht – lasst uns jetzt
zeigen, dass wir für diese Veränderung auch einstehen! Auch wenn die
Staatsregierung keinerlei Willen zur Veränderung und Einbindung der jungen
Generation zeigt, so haben wir als GRÜNE JUGEND Bayern genug Möglichkeiten, um
zu zeigen, dass es uns mit unserer Zukunft ernst ist! Wir wollen den
Veränderungswillen der jungen Menschen in Bayern in den Landtag tragen und
gleichzeitig im ganzen Land diejenigen, die unsere Ziele teilen, politisieren,
mobilisieren und in unsere politische Arbeit einbinden.
In den nächsten fünf Jahren werden wir mit drei Abgeordneten im bayerischen
Landtag vertreten sein. Eva, Flo und Tim geben der jungen Generation dort eine
Stimme. Als GRÜNE JUGEND Bayern werden wir diesen Weg gemeinsam mit ihnen gehen
und sie in allen Belangen bestmöglich unterstützen. Außerhalb des Parlaments
werden wir weiter an einer besseren Welt arbeiten. Ein zentrales Thema der
kommenden Legislatur werden – auch aufgrund der laufenden Klagen gegen das
Polizeiaufgabengesetz – unsere Freiheitsrechte in Bayern sein. Wir werden den
Druck so hoch wie möglich halten und weiter klarmachen, dass wir uns unsere
Freiheit nicht wegnehmen lassen. Genauso werden wir dafür kämpfen, dass
Geﬂüchtete menschenwürdig behandelt werden. Ebenso viel Bedeutung hat die
ökologische Frage. Wir werden uns in den nächsten fünf Jahren dafür einsetzen,
dass in Bayern endlich konkrete Maßnahmen zum Schutz der Natur und des Klimas
unternommen werden. Wir können nicht weiterhin zusehen, wie unsere
Lebensgrundlage vernichtet wird und werden alles dafür tun, um sie zu retten.
Auch bei der Gleichberechtigung von Frauen muss sich in Bayern einiges ändern!
Es ist beschämend, dass im neuen bayerischen Landtag nur 26,8 % Frauen sitzen
und nur 4 der 13 Minister*innen Frauen sind. Wir werden deswegen unsere
feministischen Positionen in der Gesellschaft, aber auch bei den GRÜNEN, deren
neuer Fraktion leider nur 45% Frauen angehören, noch stärker hochhalten als
bisher schon. Neben diesen Punkten werden wir auch in allen anderen wichtigen
Bereichen wie Verkehrs- und Bildungspolitik, Stadtentwicklung oder dem
Strukturwandel auf dem Land, unsere Positionen nach vorne stellen.
Für die bayerischen GRÜNEN beginnt nun eine Legislaturperiode, in der ihnen die
Rolle der Oppositionsführung zufällt. Wir als Jugendorganisation der Opposition
werden die GRÜNEN bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe nach Kräften
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unterstützen. Die bayerischen GRÜNEN und die GRÜNE JUGEND Bayern müssen und
werden das oppositionelle Kraftzentrum gegen die lähmende Politik der neuen
Staatsregierung sein. Es darf nicht der Anschein erweckt werden, dass die GRÜNEN
die besseren Freien Wähler in einer Koalition mit der CSU gewesen wären. Wir
machen unsere eigene, grüne, nachhaltige, solidarische und menschliche Politik
und unser Ziel ist es, bis zur nächsten Landtagswahl Mehrheiten jenseits von CSU
und AfD zu schaffen.
Auf Bayern kommen in den nächsten Jahren große Herausforderungen zu. Die
Lösungen von gestern, die die neue Staatsregierung anbietet, werden diesen
Herausforderungen nicht gerecht werden. Eine gute Zukunft können wir nur
schaffen, wenn wir echten Veränderungswillen zeigen. Mit diesem Willen, viel
Motivation und mit Zielen, für die es sich zu kämpfen lohnt, gehen wir als GRÜNE
JUGEND Bayern die nächsten Jahre an.

Begründung
Erfolgt mündlich.
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S2 Europa ist unsere Zukunft!
Gremium:
Beschlussdatum:
Tagesordnungspunkt:

Landesvorstand GRÜNE JUGEND Bayern
15.11.2018
TOP 4 Schwerpunkt Jubiläum und Perspektiven

Das Projekt der Europäischen Union (EU) ist für viele junge Menschen ein immer
schon da gewesenes Konstrukt: ein Verbund, welcher uns ermöglicht, ohne
Grenzkontrollen frei durch Europa zu reisen, mit dem Bildungsprogramm Erasmus+
unbürokratisch in anderen Ländern zu studieren, ganz bequem innerhalb Europas
mobile Daten zu nutzen, in aktuell 19 Ländern mit der gleichen Währung zu
bezahlen und ohne Angst vor Krieg unser Leben zu genießen. All das ermöglicht
uns Europa, doch genau dieses einzigartige Projekt ist seit längerem in Gefahr.
Seit Jahren mobilisieren rechte Kräfte in vielen europäischen Ländern gegen
diese grenzüberschreitende Solidarität. Höhepunkt dieser antieuropäischen
Stimmung war das Referendum über den Verbleib von Großbritannien in der EU mit
dem vernichtenden Ergebnis des baldigen Brexits. Und auch in anderen Ländern
Europas steht es nicht gut um das vereinte Europa: egal ob wir nach Italien,
Ungarn, Polen oder Österreich schauen - es gibt einen deutlichen Backlash weg
von einem freien und solidarischen Europa und zurück zu nationalistischer
Isolationspolitik. In all diesen Ländern regieren Menschen das Land, die
Menschenrechte für Geﬂüchtete anzweifeln, eine offene und vielfältige
Gesellschaft ablehnen und sich eine Neuordnung der Strukturen innerhalb der
Union wünschen.
Es ist also höchste Zeit, Europa als Projekt der Solidarität und Freiheit zu
verteidigen! Im kommenden Jahr, im Mai 2019, ﬁndet die neunte Europawahl in den
27 Mitgliedstaaten der EU statt. In diesen Tagen sollen 705 Abgeordnete in einer
Direktwahl in das Europäische Parlament gewählt werden. Diese Wahl gilt als
richtungsweisende Entscheidung Zusammenhalt vs. Abschottung.
Nach unserem erfolgreichen Landtagswahlkampf mit einem starken (jung)grünen
Ergebnis gilt es jetzt, diesen positiven Trend auch mit in die Europawahl zu
nehmen.
Wir bejahen ein gemeinsames Europa, wir können uns keine abgeschotteten
Nationalstaaten vorstellen und nehmen die EU als das wichtigste und
erfolgsversprechendste kontinentale Projekt der vergangenen Jahrzehnte wahr. Und
genau deshalb müssen wir, aus der europhilen Perspektive heraus, auch Kritik
üben an dieser EU. Wir müssen deutlich machen, dass in der Europäischen Union
Fehler, und das nicht wenige, gemacht; Minderheiten missachtet und
Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausgespielt werden. Für uns ist klar: es gibt
zum Teil großen Verbesserungsbedarf.
In kommenden Jahren müssen viele Themen endlich angegangen werden:
• Echte soziale Gerechtigkeit in Europa, insbesondere für junge Menschen. Es
muss in der ganzen EU eine gute Perspektive für junge Menschen geben, die
hohe und teilweise wachsende Jugendarbeitslosigkeit muss EU-weit bekämpft
werden.
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• Der Kampf gegen den europaweiten Rechtsruck und eine Rückkehr der offenen
Grenzen sowie die bedingungslose Wahrung der Menschenrechte in allen
europäischen Ländern. Es darf nicht sein, dass immer noch tausende
Geﬂüchtete im Mittelmeer ertrinken!
• Eine radikale Wende in der Klima- und Umweltpolitik, um endlich wirksam
gegen den Klimawandel vorgehen zu können.
• Die Stärkung der Rechte von Frauen und LGBTIQA+, sowohl im
öffentlichkeitswirksamen Sinn als auch der Weg hin zum Wandel in den
Köpfen. Europa soll für Toleanz, Akzeptanz und ein selbstbestimmtes Leben
einstehen!
Für die kommende Europawahl werden wir als GRÜNE JUGEND Bayern keine eigene
Kampagne gestalten, sondern die Europakampagne unseres junggrünen
Bundesverbandes mittragen. Diese wird in den kommenden Monaten vom frisch
gewählten Europa-Wahlkampfteam gestaltet.
Mit dieser GRÜNE-JUGEND-Kampagne wollen wir mit euch zusammen in ganz Bayern für
ein soldarisches, offenes und nachhaltiges Europa kämpfen. Dies bedeutet, dass
wir Menschen, egal ob jung oder alt, für Europa begeistern wollen. Dass wir
Menschen, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, ansprechen und mit ihnen in
Austausch treten wollen. Dass wir Europa einmal mehr näherbringen, erklären, was
wir an dieser EU lieben und was verbessert gehört! Und vor allem: warum grüne
und junggrüne Abgeordnete ins EU-Parlament gehören, damit sie es besser machen
können.
Für uns als GRÜNE JUGEND Bayern ist klar: Unsere Zukunft heißt Europa! Ein
Europa der Freiheit, der Solidarität und der Gerechtigkeit.

Begründung
Erfolgt mündlich.
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S3 Wo geht’s hin für die GRÜNE JUGEND Bayern?
Gremium:
Beschlussdatum:
Tagesordnungspunkt:

Landesvorstand GRÜNE JUGEND Bayern
15.11.2018
TOP 4 Schwerpunkt Jubiläum und Perspektiven

Vor 20 Jahren, am 7. November 1998, wurde in Würzburg die GRÜNE JUGEND Bayern in
ihrer heutigen Form gegründet. Das ist für uns Anlass genug, sowohl
zurückzublicken, auf das was uns auszeichnet und wertvoll macht, als auch in die
Zukunft zu schauen und Perspektiven zu erörtern, wie die folgenden 20 Jahre als
Landesverband der GRÜNEN JUGEND gestaltet werden können und sollen.
Wir, die GRÜNE JUGEND Bayern, sehen uns als politisch von der Mutterpartei
unabhängiger, stetig wachsender, nach Diversität strebender und proaktiv
politisch tätiger Verband. Wir starteten 1998 mit etwa 650 Mitgliedern – im
Oktober 2018 zählten wir über 1.600. Auch unser zurückliegender
Landesjugendkongress im Mai 2018 war mit 120 Teilnehmenden der größte seiner
Art. Wie auch in Folge der Bundestagswahlen im Herbst 2017 war die Zeit des
Landtagswahlkampfes eine sehr politisierende Phase und erreichte viele junge
Menschen in Bayern, die das „Weiter so“ oder auch „Zurück in die Vergangenheit“
von CSU und Co. nicht mehr hinnehmen woll(t)en. Von hoher Priorität ist daher
die Einbindung dieser neuen und motivierten Mitglieder in unseren Verband und
dessen Strukturen.
Wir, die GRÜNE JUGEND Bayern, sehen unsere Kernaufgaben auf zwei verschiedenen
Ebenen. Einerseits in der aktiven (Mit-)Gestaltung von Politik auf Landes- und
Kommunalebene; sowie andererseits in der Bildungsarbeit innerhalb des Verbands.
Bildungsarbeit und politischer Aktivismus sind für uns damit die zwei
gleichberechtigten, entscheidenden Säulen des Verbands und sollen die weitere
Zukunft der GRÜNEN JUGEND Bayern maßgeblich prägen.
Drei Kandidat*innen, die wir als GRÜNE JUGEND Bayern während ihres Wahlkampfs im
vergangenen Herbst unterstützt haben, sind nun Abgeordnete von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN im Bayerischen Landtag. Mit ihnen wollen wir eine starke junggrüne Stimme
innerhalb der Fraktion und Partei sein. 23% der 18- bis 24-Jährigen Wähler*innen
in Bayern haben grün gewählt. Dieses herausragende Wahlergebnis besonders bei
jungen Menschen in Bayern ist im besonderen Ausmaß dem Wahlkampf der GRÜNEN
JUGEND Bayern zu danken. Ein großer Dank an dieser Stelle den engagierten
Mitgliedern und auch dem Wahlkampfteam für die sehr anstrengende, aber Früchte
tragende Arbeit der vergangenen Monate!
Diesbezüglich fordern wir auch seitens BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Bayern, ihr
Konzept bezüglich der Jugendförderung entscheidend zu verbessern und die GRÜNE
JUGEND als wichtigen Teil der politischen Meinungsbildung innerhalb der Partei
zu begrüßen. Das bedeutet auch, dass wir als junge Menschen die Partei
mitgestalten und als wichtiger Teil sowie als unerlässliches Korrektiv
wahrgenommen und wertgeschätzt werden. Eine Vertretung durch GRÜNE JUGENDMitglieder innerhalb der Landtagsfraktion soll dauerhaft angestrebt werden und
nicht nur einem herausragenden grünen Gesamtergebnis geschuldet sein. Das
gleiche gilt für die Aufstellung der Bundestagsliste. Wir fordern, dass

S3: Wo geht's hin für die GRÜNE JUGEND Bayern?

junggrüne Inhalte stets in den Landes- und Kommunalparlamenten vertreten, gehört
und umgesetzt werden. Anliegen und Ziele der GRÜNEN JUGEND Bayern gehören zur
Partei als solche und sollen in deren Basis hineingetragen werden. Wir sehen
dies als selbstverständlich in einer Partei, die sich selbst basisdemokratischen
und jugendpartizipatorischen Werten verschrieben hat. Darüber hinaus wollen wir
unsere Öffentlichkeitsarbeit noch weiter professionalisieren, um noch mehr junge
Menschen für die Ziele der GRÜNEN JUGEND Bayern anzusprechen und damit diese
Ziele in der öffentlichen Debatte wahrgenommen werden. Die während der
Landtagswahl bewiesene Kampagnenfähigkeit wollen wir festigen und ausbauen, um
sie auch zwischen den Wahlen für politische Arbeit nutzen zu können.
Die zweite große Säule der GRÜNEN JUGEND Bayern bildet die Bildungsarbeit. Wir
wollen innerhalb der nächsten Monate unsere bildungspolitischen Strukturen
entscheidend verbessern. Der Landesvorstand soll sich zu diesem Zweck in den
anstehenden Wochen vertieft mit einem neuen Bildungskonzept beschäftigen und die
durch das gute Wahlergebnis hinzugekommenen Gelder sinnvoll verwenden. Gerade
den vielen Neumitgliedern soll durch verstärkte Bildungsangebote ein guter
Einstieg in den Verband ermöglicht werden. Zentral ist für uns die
Frauen*förderung, welche ﬁnanziell im Besonderen gestärkt und außerdem mit
einem stringenten Konzept versehen werden soll. Wir möchten mehr Frauen* in
unseren Verband integrieren und deren Präsenz verstärken. Mehr Frauen* sollen in
leitenden und koordinierenden Positionen tätig sein. Auch strukturelle und
gesellschaftlich bedingte Ungleichheiten möchten wir verändern. Das hierdurch
entstehende Bildungskonzept soll allen Mitgliedern öffentlich zugänglich gemacht
werden.
Wir freuen uns über den energiereichen & motivierten Wahlkampf, für den sehr
vielen engagierten Mitgliedern der GRÜNEN JUGEND Bayern großer Dank gebührt, und
auf 5 Jahre aktive Oppositionsarbeit im Landtag an der Seite unserer GRÜNE
JUGEND-Abgeordneten. Mindestens ebenso wichtig werden auch viele andere
anstehende Projekte auf kommunaler und europäischer Ebene sein – und daneben
wollen wir aktiv eigene Themen setzen und Kampagnen dazu austragen.

Begründung
Erfolgt mündlich.
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Rechenschaftsbericht 2018/2
1. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Im

Rahmen

unserer

Presse-

und

Öffentlichkeitsarbeit

haben

wir

diverse Pressemitteilungen herausgegeben sowie unsere Kampagne zur Landtagswahl 2018 auf
Social Media verbreitet.
Im August machten wir zunächst auf den andauernden heißen Sommer aufmerksam und forderten
in diesem Zuge wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel. Des Weiteren informierten wir die
Presse über die Verhinderung unserer geplanten Kundgebung gegen Grenzkontrollen sowie über
unsere Forderung, die Identitäre Bewegung endlich zu verbieten. Ende August sprachen wir uns in
einer gemeinsamen Pressemitteilung mit den Jusos gegen eine Koalition mit der CSU aus.
Im September sprachen wir uns erneut vehement gegen die anhaltenden Grenzkontrollen an
bayerischen Grenzen aus. Ab Mitte September verfolgten wir täglich die GJ-Bayern-Hochtour auf
Instagram, um unsere Aktionen und Haltepunkte öffentlich sichtbar zu machen.
Der Oktober stand ganz im Zeichen der Wahl: Am Wahlabend selbst kommentierten wir zunächst
knapp die ersten Hochrechnungen und das historisch starke Ergebnis der Grünen. Ein paar Tage später
äußerten wir uns zu dem Ende der Sondierungen zwischen der CSU und Bündnis 90/ Die Grünen.
Im November bewerteten wir in einem kurzen Pressestatement den Koalitionsvertrag der
selbsternannten Bayernkoalition zwischen CSU und Freien Wählern.
Zusätzlich

haben

wir

auf Facebook sowie Instagram Sharepics

zu

unseren

thematischen

Schwerpunkten zur Landtagswahl sowie zu unseren junggrünen Kandidat*innen gepostet.
Insgesamt war unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in den letzten Monaten insbesondere auf die
Landtagswahl ausgerichtet.

2. Vergangene Veranstaltungen
Da die letzten Monate stark vom Landtagswahlkampf geprägt waren, fanden eher wenige
Veranstaltungen, die nicht im Kontext der Wahl standen, statt.
Eine von diesen Veranstaltungen war unter anderem ein Diskussionsforum zu unserem
bundesweiten Perspektivenprozess in Regensburg. An diesem Abend kam Florian Wilsch als Mitglied der
Perspektivengruppe zu uns, gab uns Input über die Ergebnisse und gemeinsam tauschten wir uns über
kommende und gewünschte Veränderungen aus.
Nach der Wahl organisierte der Landesarbeitskreis (LAK) Ökologie ein zweitägiges Seminar zu
politischem Aktivismus in Würzburg - von Inputs über Klimaaktivismus und Seenotrettung bis hin zu
praxisbezogenen Aktionstrainings.

3. Arbeit im Hintergrund
Nicht nur öffentlichkeitswirksame Arbeit hat in den letzten Monaten stattgefunden, sondern
auch viel Arbeit im Hintergrund.
Seit Juli hatten wir wieder einige Landesvorstandssitzungen, um uns auf die Landtagswahl, die Zeit nach
der Wahl und auf den Landesjugendkongress vorzubereiten. Daneben begleiteten wir
Landesvorstandssitzungen

sowie Fraktionssitzungen von

Bündnis

90/Die

Grünen

und

trafen im Mitte Juli den Fraktionsvorstand im Landtag.
Neben Sitzungen fanden auch Treffen mit Abgeordneten des Landtags sowie Bundestages statt. So
trafen wir unter anderem Kerstin Celina in München und Lisa Badum in Bamberg.
Im

Vorfeld der Landtagswahl vernetzten wir uns vermehrt mit Ricarda und Max,

unseren Bundessprecher*innen, um gemeinsam über Kommunikation und Presse im Rahmen der
Wahl zu sprechen. In langfristiger Vorbereitung auf die Kommunalwahlen 2020 luden wir im August
ebenfalls Peter Gack, den Geschäftsführer von GRIBS - Grüne und Alternative in den Räten Bayerns auf eine Vorstandssitzung ein, tauschten Erfahrungen und angestrebte Veränderungen im
kommunalen Bereich aus.

4. Landtagswahl 2018
Der Landtagswahlkampf und unsere damit verbundene Kampagne "Damit sich was ändert!" standen
in den letzten Monaten vor allem im Fokus unserer Arbeit.
Wir haben die Kampagne Monate im Voraus vorbereitet und dann zwischen dem Landesrat 2018/2,
der als Auftaktveranstaltung diente, und dem Wahltag am 14. Oktober umgesetzt. Die Erzählung
unserer Kampagne basierte auf dem Beschluss des 41. Landesjugendkongresses über das
Wahlprogramm und beinhaltete insbesondere den Veränderungsgedanken als bestimmendes Motiv.
Ausgehend davon teilten wir die Kampagne inhaltlich in die fünf Schwerpunkte "Damit du frei sein
kannst!" (Innen- und Asylpolitik, Antifaschismus), "Damit du du sein kannst" (Feminismus und QueerPolitik), "Damit du Zukunft hast" (Umwelt- und Klimaschutz), "Damit du dabei bist!" (gleichwertige
Lebensverhältnisse in Stadt und Land) sowie "Damit du gehört wirst!" (Jugendpartizipation,
Hochschul- und Bildungspolitik) ein. Auf den Listen der GRÜNEN traten insgesamt 9 Kandidat*innen
mit einem Votum eines GJ-Bezirksverbandes an. Beim 42. Landesjugendkongress wurden Eva
Lettenbauer und Florian Siekmann zu unserem bayernweiten Spitzenduo gewählt.
Während der Kampagne machten wir auf den unterschiedlichsten Ebenen Wahlkampf:
•

Bereitstellung von einheitlichem Material für alle GJ-Kreisverbände: wir entwickelten ein
Kampagnendesign und ließen unser Wahlprogramm, einen Flyer für den Straßenwahlkampf
sowie insgesamt sieben verschiedene Stickermotive drucken. Das Material konnte von den
Kreisverbänden kostenlos bestellt werden. Wir konnten insgesamt 40.000 Flyer, 2000

Wahlprogramme und 72.500 Sticker verteilen. Darüber hinaus wurde zu jedem Schwerpunkt
ein Aktionspaket hergestellt. Die Pakete befassten sich mit dem Polizeiaufgabengesetz, dem
Artensterben, der Gleichberechtigung von Frauen, fehlendem ÖPNV auf dem Land und der
politischen Partizipation von jungen Menschen. Die Aktionspakete konnten von den
Kreisverbänden ausgeliehen werden, wovon auch rege Gebrauch gemacht wurde. Außerdem
haben wir einen Reader und Argumentationshilfen für alle Mitglieder zur Verfügung gestellt.
•

Highlight-Veranstaltungen: in

den

Bezirken

Unterfranken,

Schwaben,

Mittelfranken,

Oberbayern, Niederbayern und Oberpfalz konnten wir in Kooperation mit den
Bezirksverbänden, dem GJ-Bundesverband und der GRÜNEN JUGEND München
verschiedene Highlight-Veranstaltungen durchführen. Diese reichten von einer Kreide-Aktion
in Karlstadt und Bad Kissingen in Unterfranken bis hin zu einem Hateslam in Augsburg mit
Ricarda Lang, Claudia Roth und Eva Lettenbauer, der von 150 Menschen besucht wurde. In
München veranstalteten wir gemeinsam mit der GRÜNEN JUGEND München am 13.10.2018
unseren Wahlkampfabschluss.
•

Bustour: wir veranstalteten eine Bustour mit zwei Bussen durch ganz Bayern, bei der wir bei
36 Stops knapp 50 Aktionen mit unseren Aktionspaketen durchführten. Wir konnten so in
ganz Bayern, in allen Bezirken, insbesondere auch auf dem Land und in kleineren Städten,
Präsenz zeigen und für die GRÜNE JUGEND Bayern werben. An dieser Stelle möchten wir uns
bei allen Aktiven bedanken, die bei der Bustour mitgefahren sind und so die Tour erst
ermöglicht haben!

•

Wahlkampf in den sozialen Medien: Wir haben insbesondere auf Facebook, aber auch auf
Instagram und Twitter massiv Wahlkampf gemacht und dabei durch bezahlte Werbung gezielt
junge Menschen erreicht. Zwischen dem 01.08. und dem Wahltag haben wir 70 WahlkampfPosts auf Facebook gepostet und die Zahl der Likes unserer Seite um knapp 300 erhöht. In
den letzten 28 Tagen bis zur Wahl wurden unsere Postings insgesamt 1.337.812 mal
angesehen. Auf Instagram haben wir die Bustour begleitet und ebenfalls bezahlte Werbung
geschaltet.

Ein ganz besonderer Dank gebührt unserem Wahlkampfteam, bestehend aus Ami Lanzinger, Johanna
Fehrle, Johanna Sührig, Fynn Drees und Leo Kaindl, das uns in unermüdlicher Arbeit unterstützt hat
und ohne das diese Kampagne nicht in diesem Umfang möglich gewesen wäre.
Letztlich sind am 14. Oktober Eva, Flo und Tim für uns und die GRÜNEN in den Landtag eingezogen.

Tabelle1
Haushalt 2019
Einnahmen
I.
I.1
I.2

Eigeneinnahmen
Mitgliedsbeiträge
Teilnehmer*innenbeiträge

II.
II.1
II.2

Zuschuss Grüne
Bündnis 90/ Die Grünen
Zuschuss Mitarbeiter*innen

III. Öffentliche Mittel
III.1 RPJ
IV. Spenden
IV.1 Verzichtspenden
IV.2 Einzelspenden
Summe Einnahmen

6000
3000
3000
69000
45000
24000
71083
71083
4870
1870
3000
150953

Ausgaben
I.
I.1
I.2
I.3
I.4

Organisation
Personal
Miete und Bürokosten
Sonstige Bürokosten
IT

32800
24000
4228,2
3571,8
1000

II.
II.1
II.2
II.3
II.4
II.5
II.6
II.7

Politische Arbeit
LaVo-Fahrten
Sonderfahrten
Aufwandsentschädigung LaVo
Landesvorstandssitzungen
Material / Kampange
Social Media
Externe Designarbeiten

28000
5000
3500
9600
4000
2700
1200
2000

III.
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5

Bildungsarbeit
Brennstoff
Landesjugendkongresse
Landesräte
Südcamp
Seminare
davon LaBiBei

87153
7000
30000
5000
7000
29153
9000

IV.

Rücklagen
Summe Ausgaben

3000
150953
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Über mich

° Tamara Pruchnow
° 23 Jahre alt
° lebe und studiere in Bamberg
° im Master General Linguistics
Liebe Freund*innen,
was für eine Zeit, in der wir leben! Einerseits gewinnen europaweit
und international rechtsextreme Kräfte an Einfluss, die diejenigen
Errungenschaften, die wir bereits erreicht haben, wieder
abschaffen wollen. Deswegen müssen wir sie verteidigen.
Andererseit erlebe ich aber auch eine unglaubliche Begeisterung
für eine progressive Vision, die Zukunft emanzipatorisch weiter zu
gestalten und noch besser zumachen. Dafür sind wir als Grüne
Jungend gefragt, denn gerade im jetzt kommenden
Europawahlkampf stehen die Chancen gut, dass Bündnis 90/Die
Grünen gut mehr als gut abschneiden werden. Wir als
Jugendorganisation müssen dabei diejenigen sein, die die Impulse
für die Zukunft setzen.
Wir als Grüne Jugend Bayern haben allein im letzten Jahr großen
Zuwachs bekommen. Ich gehöre seit eineinhalb Jahren dazu und
ich bin froh darum. Mit mir viele andere, die begeistert sind und
voll mit ganz viel Tatendrang. Das ist super. Vor Ort und im
Gespräch mit anderen fällt mir immer wieder auf, wie voll unsere
Köpfe sind mit Umweltpolitik, Antifaschismus und Ideen für die
Zukunft.
Und dabei fällt mir auch immer wieder auf, dass der feministische
Kerngedanke, der einen Pfeiler unserer Programmatik darstellt,
nicht immer als unbedingt wichtig betrachtet wird. Dass auf die
Mindestqoute von FIT*Personen, die in unserer Satzung
festgeschrieben ist, nicht immer Rücksicht genommen wird. Lasst
uns gemeinsam emanzipatorische und queerfeminitische Politik
machen.
Es ist wichtig, dass wir als Grüne Jugend wissen, wofür wir stehen.
Ich möchte mich als Frauen*- und Genderpolitische Sprecherin
dafür einsetzen, dass wir alle gemeinsam die Rechte von
FIT*Personen innerhalb unserer Organisation und gesellschaftlich
weiter stärken.
Ich bitte euch um eurer Vertrauen und um eure Stimme!
Liebe Grüße,
Tamara

Engagement

° Sprecherin der GJ Bamberg
° Mitorganisation eines
Frauensalons und eines
Frauen*stammtisches
° Engagement für Partizipation
von jungen Frauen* in der
Kommunalpolitik
° Mitorganisation und
Konzeption einer Aktion zum
Internationalen Frauentag in
Bamberg, Gestaltung von
Postkarten und Plakaten
°monatliche FLIT*-Bar
°Hauptverantwortliche des
Arbeitskreises Gleichstellung
und Soziales im studentischen
Konvent

Motivation

° Belange Frauen, queerer
Frauen, sowie Inter- und
Trans*personen innerhalb der
GJ sichtbar machen
°Emmas tolle Arbeit fortführen
° Vernetzung von FITPersonen innerhalb der GJ
Bayern stärken, gerade in
Hinblick auf die
Kommunalwahlen

Liebe Freundinnen und Freunde,

Im Jahr 2018 haben wir nach einem tollen Wahlkampf 50 Prozent Frauen in unserer Grünen Landtagsfraktion in
Bayern sitzen und tolle junge Menschen. Aber im restlichen Parlament muss man* schon ein bisschen suchen.

Dort sind gerade einmal ein Drittel der Abgeordneten weiblich. Ob im Parlament oder in Chefetagen, wir brauchen
dort Frauen*. Damit wir das erreichen, will ich mit guter Bildungsarbeit in der GRÜNEN JUGEND noch mehr junge
Frauen höhe Posten innerhalb aber auch außerhalb erreichen.
Mobilität für ALLE

Ich komme aus einem kleinen Dorf im Main-Spessart. Jeden Tag in die Schule zu fahren bedeutet: den Alltag vom

Bus diktieren zu lassen. Oft ist der einzige Ausweg die Anschaffung eines Autos. Aber wie sieht es mit der Seniorin
aus, die gerne mal ihre Freundin besuchen möchte? Was ist mit dem Vater, der im Niedriglohnsektor arbeitet und

zu seiner Familie will und wie ist es für mich, die jeden Tag in die Schule will? Wir haben Ideen und Konzepte, dass

das Land an die Stadt angeschlossen werden kann, dass wir eine Infrastruktur bereitstellen können und dass sich
dies alle leisten können. Gleichzeitig können wir unnötige Umweltzerstörung stoppen, da keine*r mehr auf über-

13.09.1999
13. Klass der FOS BOS
Würzburg

lasteten Straßen selbst fahren muss und wir uns so einen Quatsch wie Umgehungsstraßen sparen können. Ich

Mag

Menschen auch. Da Frauen 21% weniger als der Durchschnitt verdienen, leiden noch stärker unter der sozialen

plätzchen backen, WG,

möchte mobil sein, der Vater möchte mobil sein, um seine Kinder zu sehen und auch die Seniorin und alle anderen veganes Kochen, FahrradUngleichheit zwischen Stadt und Land. Packen wir dieses Problem an und lösen es!!!
Klare Kante gegen Rechts

Am 9. November waren sehr viele Menschen auf der Straße, die an die Menschen gedacht haben, die aufgrund

ihrer Glaubensrichtung massive Einschränkungen erlebt haben. Das Hab und Gut von Menschen wurde zerstört,
Leben wurde im Rauch der brennenden Tora beendet und Familien zerstört. Ich habe vor allem junge Menschen

gesehen, die am Abend Stolpersteine geputzt haben, Kerzen angezündet und Lieder gesungen haben. Menschen,

Basilikumpflanzenenbaumhäuser
Politisches
MITGLIED
bei der GRÜNEN JUGEND und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

die nur in Büchern von dieser Grausamkeit erfahren konnten, aber ihre Empathie auch diese Menschen in ihr Herz
geschlossen haben. Mich hat dieser Tag sehr mitgenommen und mir wurde wie so oft vor Augen geführt, dass es

so unsinnig ist einen Menschen aufgrund eines ihrer*seiner vielen Merkmale abzustempeln und auszugrenzen. Für
mich haben Menschen viele Facetten, die ich gerne kennen lernen würde und nicht durch ein starres Schubladen-

denken ausgrenzen will. Lasst uns Menschen mit Offenheit und Respekt begegnen. Lasst es nicht zu, dass wieder

GRÜNE JUGEND Unterfranken
Seit 11/2017 Beisitzerin

Häuser angezündet werden wie in Bauzen, wo das Hab und Gut von Menschen zerstört wird und Familien zer-

seit 08/2018 Sprecherin

und auf die Straße für eine tolerante und bunte Gesellschaft gehen, denn jeder Mensch ist es wert verteidigt zu

PRAKTIKUM

rissen werden. Lasst uns populistische Äußerungen mit Fakten widerlegen. Lasst uns immer wieder aufstehen
werden! Gerade von Rechts kommt ein Rollback unserer Grundwerte zum Beispiel bei der Gleichberechtigung.
Unsere Rechte darf uns keine*r mehr wegnehmen!

im Landtag bei Kerstin Celina
im Bundtag bei Manuela
Rottmann

Lebe wie DU willst

Wir sind so eine wunderbare und vielfältige Gesellschaft, die durch das Wohlbefinden der Menschen verbessert

werden kann. Der Mensch, das bedeutet nicht nur der „weiße“ cis Mann, sondern auch der Frauen, der Inter* und GRÜNE UNTERFRANKEN
Trans*personen, der Interident*en, Nichtbinären* , Bisexuellen, Pansexuellen, Demisexuellen, Asexuellen,
Polyamoren, Homosexuellen und Heterosexuellen.

Durch viele starke Frauen habe ich tolle Unterstürzung bekommen, die mir Mut und Zuversicht gegeben haben, die
mich gestärkt und gehört haben. Leider verstehen viele Menschen noch nicht den Sinn darin, FIT* Personen zu

stärken oder sehen Frauen als bevorzugt an. In diesen Momenten ist es so wichtig, sich hinzustellen und klar und
deutlich ihre*seine Meinung zu sagen. Deshalb lasst uns mit lauten und leisen, mit hohen und tiefen Stimmen
widersprechen, denn selbst wenn du einen Tanga trägst oder einen Minirock, bist du kein Sexobjekt und für
jede*n als Besitz anzuerkennen. Nur ein Ja sollte ein Ja sein!

Landtagskandidatin
auf Listenplatz 5

Teilnehmerin beim Planspiel
"Jugend und Parlament"
Gründung der GRÜNEN

Ich möchte mich für eure Belange einsetzen, möchte auch in unserem größer werdenden Verband alle mit

JUGEND MSP

Vernetzung bereitstellen und helfen Seminare vor Ort in euren KVen zu organisieren, damit Denkmuster wie

Social Media

einbeziehen, damit jede*r weiß, was Begrifflichkeiten heißen und dann auch jede*r mitdiskutieren kann und damit Seit 08/2018 Sprecherin
Frauen einen Raum haben, um sich zu vernetzen. Besonders will ich Frauen in unserem Verband stärken,
Stereotype analysiert und abgebaut werden können.

Kämpfen wir für eine grüne, feministische Revolution in Bayern!

Maria

maria_13999
Maria Gößmann
maria.goessmann@gmx.de

