
Landesjugendkongress der GRÜNEN JUGEND Bayern

A1 Anerkennung der GJ Nürnberger Land und GJ Cham

Gremium: Landesvorstand

Beschlussdatum: 08.11.2021

Tagesordnungspunkt: TOP 2 Anerkennungsanträge

Die Landesmitgliederversammlung der GRÜNEN JUGEND Bayern beschließt die1

Anerkennung folgender Kreisverbände:2

3

• Nürnberger Land4

• Cham5

Begründung

Wir freuen uns sehr darüber, dass sich seit April 2021 zwei neue Kreisverbände gegründet haben. Die

GRÜNE JUGEND Bayern setzt damit ihr strukturelles Wachstum fort. Wir wünschen allen gegründeten

Kreisverbänden alles Gute und freuen uns auf den gemeinsamen Kampf für eine bessere Welt!
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1.Presse- und Öffentlichkeitsarbeit1

Social Media2

Wir sind auf den gängigen sozialen Netzwerken (Instagram, Twitter, Facebook,3

Telegram-Channel) aktiv und leisten dabei sowohl Werbung und Vernetzung „nach4

innen“, also in den Verband, als auch „nach außen“, um die Ziele der GRÜNEN5

JUGEND in die Gesellschaft zu tragen und jungen Menschen Politisierung zu6

ermöglichen.7

Presse8

Auch Pressearbeit steht immer wieder auf unserem Plan. Einerseits, um9

Bündnisarbeit mit anderen Organisationen (s.u.) zu verbreiten, andererseits aber10

auch reaktiv, wenn wir von Zeitungen, Radiosendern u.a. angefragt werden. So11

konnten wir beispielsweise bei einem Podcast von Antenne Bayern zum Thema12

Sondierungsgespräche teilnehmen.13

Website14

Unsere Website war lange eine kleine Baustelle. Aktuell laufen noch kleinere15

Umstrukturierungen, im Großen und Ganzen steht aber die neue Webseite. Das neue16

Template ist auch schon für eure Webseite bereit! Meldet euch dafür gerne17

einfach bei uns.18

Einleger im Mitgliedermagazin19

Seit 2020 das Mitgliedermagazin der GJ erneuert wurde, dürfen wir für die20

Bayernausgabe einen Einleger beisteuern! Um auch hier Menschen zu ermöglichen,21

sich auf der Landesebene einzubringen und journalistisch auszuleben, haben wir22

im Januar 2021 ein Einlegerteam ausgeschrieben. Seit Februar arbeiten Sue, Ilka,23

Jeremia und Mischa mit Autor*innenanfragen, InDesign-Dateien und Editorials.24

Vielen Dank für eure starke Arbeit! Zwei großartige Einleger sind entstanden und25

haben die über:morgen nicht nur um eine bayerische Perspektive ergänzt, sondern26

auch inhaltlich bereichert.27

2. Vergangene Veranstaltungen28

Kreisvorstände-Vernetzungstreffen - 02. bis 04.07.202129

In der Jugendherberge Würzburg konnten wir Anfang Juli 2021 tatsächlich ein30

dreitägiges Vorständevernetzungstreffen (Landesvorstand, Bezirks- und31

Kreisvorstände) durchführen.Wie bereits im Herbst 2020 kam das Format sehr32

positiv an, neben viel Raum für verbandsinterne und allgemeinpolitische Debatten33

gab es Weiterbildungsangebote (Workshops in Social Media-Arbeit, politischer34

Organisation und Inklusionsmaßnahmen) sowie die gemeinsame Jahresplanung wurde35

diskutiert. Es hat richtig gut getan, endlich wieder alle Menschen in Präsenz zu36
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sehen und miteinander bis spät in die Nacht über den Verband und unsere Rolle zu37

philosophieren.38

Frauen Bilden Banden - 14. bis 15. August 202139

Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie konnten wir wieder ein Frauen40

Bilden Banden Seminar in Präsenz organisieren! Zwei Tage haben wir uns in41

Nürnberg vernetzt und an spannenden Workshops teilgenommen. Unsere42

Spitzenkandidat*innen Saskia und Marlene haben mit uns über die Hürden von43

jungen Frauen in der Politik geredet, es gab Workshops zu Sozialpolitik und44

Antifaschismus und zusammen haben wir ein kleines Wahlkampftraining gemacht.45

Genug Zeit für nettes Quatschen und Salzstangen-Knabbern blieb natürlich auch.46

Sogar ein abendlicher Besuch im Nürnberger Klimacamp war möglich.47

Kreisvorstände-Vernetzungstreffen - 15. bis 17.10.202148

Im Jugendsozialwerk Landshut fand Mitte Oktober 2021 ein zweites dreitägiges49

Vorständevernetzungstreffen (Landesvorstand, Bezirks- und Kreisvorstände) statt.50

Auch diesmal haben alle Teilnehmenden viele spannende Dinge in unseren Workshops51

lernen können, von Social Media Arbeit, Vorstandsorganisation bis hin zu linkem52

Organizing. Es gab auch Raum zur Nachlese und Evaluation des53

Bundestagswahlkampfs. Am Freitagabend kamen Saskia, Marlene, Johannes und54

Sebastian vorbei, die von ihren Erfahrungen im Wahlkampf berichtet und lustige55

Anekdoten aus dem Bundestag erzählt haben. Ein super schönes Wochenende, das56

richtig zusammengeschweißt hat!57

Kommunal-Kongress - 12. bis 14.11.202158

Nachdem seit Beginn der Corona-Pandemie keine Vernetzungs- und Bildungsangebote59

für unsere über 160 kommunalen GJ Amts- und Mandatsträger*innen stattfinden60

konnten, haben wir uns sehr gefreut, 35 junggrüne Kommunalis vom 12. bis 14.61

November 2021 in der Jugendherberge Passau mit Vernetzung und Bildungsarbeit62

versorgen zu dürfen. Neben einer spannenden Podiumsdiskussion zum Thema63

„Kommunalpolitik in Zeiten von Corona“ konnten wir auch zwei inhaltliche64

Workshopphasen, mehrere Reflexions- und Austauschrunden sowie eine Kommunal-65

Werkstatt organisieren.Wir freuen uns auf weitere Kommunal-Kongresse, damit wir66

als GRÜNE JUGEND Bayern auch weiterhin eine starke Stimme in den kommunalen67

Parlamenten sind.68

3. Arbeit im Hintergrund69

GJ-Kram70

Landesvorstandssitzungen71

Unsere Landesvorstandssitzungen fanden etwa alle 4 bis 6 Wochen im vergangenen72

halben Jahr statt. Im Oktober zuletzt in Präsenz. Auf Landesvorstandssitzungen73

besprechen wir größere Projekte und planen die nächste Zeit vor.74

Landesvorstandsklausur75

Aufgrund der Coronapandemie mussten wir unsere erste und einzige76

Landesvorstandsklausur im Mai 2021 digital abhalten. Dort konnten wir uns nach77

unserer Wahl nicht nur persönlich besser kennenlernen, sondern auch unserer78

neuen Ämter. Neben der Analyse unseres Verbands und der Gründung79

landesvorstandsinterner Arbeitsgruppen, konnten wir auch an der80

Halbjahresplanung arbeiten.Während des Bundestagswahlkampfes war es nicht81

möglich, eine weitere Landesvorstandsklausur abzuhalten.82
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Treffen auf Bundesebene83

Auch die strategischen Treffen der GRÜNEN JUGEND auf Bundesebene finden seit84

Pandemiebeginn online statt. Dabei sind zwei Zukunftswerkstätten (Juni 2021,85

September 2021) und zwei Buvo-Lavo-Treffen (Mai 2021, September 2021) zu nennen.86

Im Mittelpunkt stand hier fast immer die Planung der Bundestagswahl sowie die87

Debatte über die aktuelle politische Lage. Als Landesvorstand können wir unsere88

Anmerkungen und Ideen sowie Bedürfnisse des bayerischen Landesverbands in die89

Runde einbringen. Um in Wahlzeiten einen möglichst kurzen Draht zu haben und90

Sondierungs- und Koalitionsgespräche zu begleiten, fanden im August, September91

und November digitale Treffen mit verschiedenen Verantwortungsträger*innen92

statt. Hier wurde der aktuelle Stand der Sondierungen besprochen und Wordings93

weitergegeben.94

Sommerakademie der GRÜNEN JUGEND vom 4. bis 8. August 202195

Vom 4. bis 8. August 2021 fand die Sommerakademie des GRÜNE JUGEND96

Bundesverbands unter dem Motto „Zusammen sind wir stärker!“ in Pielenhofen bei97

Regensburg statt. Hier haben wir als Landesverband sowohl bei der Organisation98

und Durchführung als auch bei der Finanzierung unterstützt. Wir haben uns sehr99

gefreut, dass die Sommerakademie 2021 bei uns in Bayern stattgefunden hat.100

Besuch und Gründung von Ortsgruppen101

Ein enger Kontakt zu unseren Ortsgruppen ist uns besonders wichtig. Ihr seid das102

Herzstück unseres Verbands. Durch den Wahlkampf und unsere Zugtour haben wir es103

geschafft, über 20 Ortsgruppen zu besuchen. Aber auch außerhalb des Wahlkampfs104

wurden wir zu Treffen, Frauenfrühstücken oder Veranstaltungen eingeladen.Wir105

freuen uns immer, bei euch vorbeizukommen und mit euch zu quatschen!106

Ganz besonders freut es uns, wenn sich politisch Interessierte zusammenfinden107

und sich eine neue GRÜNE JUGEND Gruppe gründet. In Cham und Nürnberg-Land war108

das der Fall und wir freuen uns wahnsinnig, dass sich dort jetzt junge Menschen109

für das gute Leben für alle einsetzen. In Alzenau hat sich zudem ein Junggrünes110

Netz gegründet. Vielen Dank euch für eure Arbeit!111

Austausch mit Grüns112

Landesvorstands- und Fraktionssitzungen113

Um mit den Grünen auf Landesebene im ständigen Austausch zu bleiben, nehmen wir114

nahezu immer an den Landesvorstands- und Fraktionssitzungen (im Bayerischen115

Landtag) teil. Hier können wir im konstruktiv-kritischen Dialog bleiben und116

bringen uns auch sonst im Sinne der GJ und den Anliegen junger Menschen in der117

Partei ein.118

Landesdelegiertenkonferenz mit Aufstellung der Landesliste zur Bundestagswahl am119

17. und 18. April 2021 in Augsburg120

Frisch durch die Briefwahl bestätigt stand für unseren Landesvorstand direkt121

eine spannende Aufgabe an: Die Bayerischen Grünen veranstalteten Mitte April122

2021 ihren Parteitag zur Aufstellung der Landesliste zur Bundestagswahl. Neben123

dem gesetzten Redebeitrag, bei dem wir die GJ-Sicht auf die Bundestagswahl124

verdeutlichten, konnten wir unsere beiden Spitzenkandidatinnen Saskia Weishaupt125

und Marlene Schönberger auf den Plätzen 11 und 15 unterbringen. Unsere weiteren126

Votenträger* Sebastian Hansen und Ami Lanzinger wurden auf die Plätze 26 und 30127

gewählt. Auch viele weitere GJ und GJ-nahe Kandidierende haben aussichtsreiche128
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Listenplätze ergattert. Im Vorfeld des Parteitags fand ein GJ-Treffen statt:129

Natürlich wieder online. Die bayerische Liste – und schlussendlich auch unsere130

Landesgruppe – sind jünger als je zuvor! Ein großer Erfolg für die GRÜNE JUGEND131

Bayern.132

Fraktionsklausur 22. - 24. September133

Zweimal im Jahr veranstaltet die Fraktion eine mehrtägige Klausur, zu der wir134

als GJ Landessprecher:innen immer herzlich eingeladen sind. Mitte September 2021135

wurde die Klausur in kleinerem Kreis in Fürth durchgeführt, im Mittelpunkt stand136

das Thema „Unser Wald - unser Wasser - unser Leben“.137

Immer am Dienstagabend und Mittwochmorgen sind wir bei der gemeinsamen Sitzung138

von Fraktionsvorstand und Landesvorstand dabei. Von Mittwoch bis Freitag findet139

dann die reguläre Fraktionsklausur statt. Bei allen Programmpunkten sind wir140

anwesend und können dort auch unsere Punkte anbringen.Weiterhin ist dies ein141

guter Ort, um die Fraktion besser kennenzulernen, sich mit Menschen zu vernetzen142

und zu wissen, was die kommenden Zeit so ansteht.143

Landesdelegiertenkonferenz der Bayerischen Grünen am 6. und 7. November 2021 in144

Augsburg145

Die Bayerischen Grünen veranstalteten Anfang November 2021 ihren Parteitag mit146

spannenden Antragsdebatten, Vorstandsneuwahlen und diversen weiteren147

Gremienwahlen. Neben dem gesetzten Redebeitrag, bei dem wir die GJ-Sicht auf das148

Ergebnis der Bundestagswahl einordneten, konnten wir unsere beiden149

Landessprecher:innen Lena Krebs und Maximilian Retzer im Landesausschuss und in150

der Ersatz-Delegation zum Länderrat der Grünen unterbringen. Zudem wurde unsere151

ehemalige Landessprecherin Eva Lettenbauer erneut zur Grünen Landesvorsitzenden152

gewählt. Auch viele weitere GJ und GJ-nahe Menschen wurden in wichtige Posten153

und Gremien gewählt. Im Vorfeld des Parteitags fand ein GJ-Treffen statt:154

Natürlich auch wieder online.155

Jugendkommission156

Vor einigen Jahren wurde die Jugendkommission gegründet, um einen etablierten157

Austausch zwischen dem Grünen Landesverband, Campusgrün und der GJ158

sicherzustellen. Ziel war damals, wie junge Menschen besser vor Ort eingebunden159

und angesprochen werden können. Die JuKo wurde reaktiviert und 2-3x im Jahr160

werden aktuelle Anliegen diskutiert und die Jugendförderung evaluiert. Zuletzt161

traf sich die JuKo im Juni 2021. Aufgrund der Bundestagswahl waren weitere162

Treffen leider nicht möglich, aber wir bleiben dran!163

Kampagnenarbeit164

Bundestagswahl165

Das größte Ereignis dieses Jahres war mit Abstand die Bundestagswahl bzw. der166

dazugehörige Wahlkampf. Tausende Mitglieder waren im gesamten Bundesgebiet auf167

den Straßen und haben für mehr Gerechtigkeit gekämpft und auch wir als GRÜNE168

JUGEND Bayern waren stark im Wahlkampf unterwegs. Schon im Frühjahr waren wir169

mit der Potenzialanalyse der Bundesebene in vielen Ortsgruppen in Bayern und170

haben vor Ort auf den Wahlkampf eingestimmt. Bei unserem digitalen Wahlkampfcamp171

Anfang Juli konnten wir uns inhaltlich und methodisch auf den Wahlkampf172

vorbereiten. Bei einer Spendengala für Grüne Amts- und Mandatsträger*innen Mitte173

Juli haben wir wichtige Spenden einsammeln und mit unserem spannenden Programm174

außerdem den ein oder anderen Sympathiepunkt bei den Grünen gesammelt. Unsere175
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vier Highlightveranstaltungen in Dachau (Queer Fight Club), Bayreuth (Infostände176

und Quizshow), Augsburg (Gespräch zu Schwangerschaftsabbrüchen) und Landau177

(Wahlkampfhöhepunkt) haben jeweils über 30 Interessierten unsere Vorstellungen178

und Forderungen zu einem Guten Leben für alle näher gebracht. Mit unserer179

Zugtour konnte man Votis, Landesvorstand und Wahlkampfteam sowie diverse180

Aktionsformate direkt zu sich in die Ortsgruppe holen. Insgesamt waren wir in181

über 20 Ortsgruppen, von Garmisch über das Unterallgäu,Würzburg, Fürth, Coburg,182

Regensburg bis Passau und haben es geschafft, in jedem Bezirk Bayerns präsent zu183

sein und die Gerechtigkeitskampagne der GRÜNEN JUGEND im Freistaat unter die184

Menschen zu bringen. Am Ende waren wir erfolgreich: Nicht nur sind die Grünen185

die stärkste Kraft bei den U30-Wähler*innen geworden, nicht nur haben wir186

während des Wahlkampfs Hunderte neue Mitglieder gewonnen, nicht nur haben wir187

unsere beiden Spitzenkandidatinnen Saskia Weishaupt und Marlene Schönberger in188

den Bundestag gebracht, sondern es sitzen jetzt 27 (in Worten SIEBENUNDZWANZIG)189

GJ und GJ-nahe Abgeordnete für uns im Bundestag! Das ist unfassbar geil!190

Bündnisarbeit191

Alleine kann man viel schaffen, doch zusammen noch viel mehr! Um möglichst viel192

politische Schlagkraft zu zeigen, arbeiten wir in verschiedenen Bündnissen mit193

anderen Jugendorgas und Verbänden zusammen. Einerseits fand solche194

Zusammenarbeit im Wahlkampf mit gemeinsamen Aktionen statt, aber auch sonst195

setzen wir auf Teamwork.196

Bayern Nimmt Auf197

Seit fast einem Jahr sind wir beim Bündnis „Bayern Nimmt Auf“ dabei, das eine198

Petition zur Evakuierung der Lager auf Lesbos gestartet hat. Insgesamt kamen199

über 6.000 Unterschriften zustande. Im Bündnis wird nun überlegt, welche200

gemeinsamen Aktionen und Projekte man noch starten könnte, denn die Lage an den201

europäischen Außengrenzen ist leider immer noch katastrophal.202

Azubiticket203

Die DGB Jugend Bayern hat einen Austausch mit allen bayerischen Jugendorgas204

(außer der Jungen Alternative #neindankezuNazis) gestartet, um über ein205

Azubiticket für Bayern nachzudenken.Wir sind Feuer und Flamme für ein 365€-206

Ticket, mit dem Azubis durch ganz Bayern fahren könnten. Langfristig wollen wir207

natürlich den kostenlosen ÖPNV für alle, aber das wäre ein wichtiger Schritt in208

die richtige Richtung. Hier laufen noch Überlegungen, wie man die Forderung in209

die Breite tragen kann. Ihr könnt gespannt sein!210

Kein Podium mit der AfD211

Gemeinsam mit den Jusos Bayern und der linksjugend solid Bayern haben wir uns im212

Vorfeld des Wahlkampfs getroffen und beschlossen, dass wir Podiumsdiskussionen213

mit der AfD oder Jungen Alternative kategorisch ausschließen. Zusammen ein214

Zeichen gegen die demokratie- und menschenfeindliche Ideologie dieser Partei zu215

setzen war und ist uns ein großes Anliegen. Vielleicht freut es euch zu hören,216

dass nur ein einziges Mal die JA eingeladen und auf unsere Nachfrage direkt217

wieder ausgeladen wurde. Keine Bühne für Nazis!218

Elefantenrunde219

Und da wir stattdessen lieber eine Bühne für junge Inhalte wollten, haben wir220

gemeinsam mit Jusos, Julis und JU eine Podiumsdiskussion zu allen möglichen221

Themen, die die Jugend interessieren, organisiert. Hier konnten wir nochmal222
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unsere Inhalte nach vorne stellen und betonen, dass wir den Jusos deutlich näher223

stehen als Julis und JU. Ein kleiner Spoiler für die Koalitionsverhandlungen?224

Wer weiß...225

Bündnis für einen Pakt zu Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE)226

Im Oktober 2021 haben wir an einem ersten Treffen zu einem Pakt zu Bildung für227

Nachhaltige Entwicklung teilgenommen. Organisiert wurde das Treffen vom228

Bayerischen Lehrerinnen und Lehrer Verband, andere Teilnehmende waren unter229

anderem der BUND Naturschutz, Greenpeace, der Verband der Volkshochschulen, die230

GEW, der Jungbauernverband und Harald Lesch. Alle demokratischen politischen231

Jugendorganisationen waren eingeladen, wir waren als einzige anwesend.232

Als GRÜNE JUGEND Bayern sind wir auch Teil von spontanen Zusammenschlüssen, je233

nach Thematik.Wir freuen uns immer über Anfragen.234

4. Sonstiges235

Mit immer weiter steigenden Corona-Fallzahlen und immer neuen negativen Rekorden236

finden wir uns natürlich in fehlenden Planungssicherheit wider. Dennoch sind wir237

gerne immer ansprechbar, auch wenn es mal bei euch vor Ort in der Ortsgruppe238

etwas hapert oder Fragen zu Veranstaltungen, Aktionen usw. auftreten.Wir239

schaffen das gemeinsam!240

Begründung

Erfolgt mündlich.
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