
A1 Auf geht’s - nach den Wahlen ist vor den (Kommunal)Wahlen!

Gremium: Vorstand GJ Regensburg

Beschlussdatum: 28.11.2018

Tagesordnungspunkt: Antrag zu den Kommunalwahlen 2020

Antragstext

Im Jahr 2014 wurde der heutige Stadtrat gewählt - leider sitzt in der Fraktion1

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN kein*e Vertreter*in der GRÜNEN JUGEND. Doch in den2

letzten Jahren haben wir unsere Aktivität vor Ort stark erhöht und viele neue3

Mitglieder gewonnen.Wir sind als GRÜNE JUGEND präsent in der Stadtpolitik,4

werden als Partnerin wahrgenommen, sindaktiv in Bündnissen organisiert, treten5

bei Demonstrationen klar für unsere Ideale ein und positionieren uns zu6

aktuellen Themen in Stadt und Umland. Denn wir möchten unsere Zukunft7

(mit)gestalten.8

Nun ist es Zeit,unsere junggrünen Stimmen auch in den Stadtrat einzubringen und9

so eine echte Beteiligung der Jugend, im Herzen des demokratischen Prozesses, zu10

ermöglichen. Es ist wichtig, dass die Diversität der (Stadt)Gesellschaft sich11

auch in dessen Parlamenten widerspiegelt.12

Langfristig soll eine Diskussion darüber angestoßen werden, inwiefern die Jugend13

eine dauerhaft starke Stimme im Stadtverband Regensburg von BÜNDNIS 90/DIE14

GRÜNEN erhalten kann. Kurzfristig schlagen wir euch jedoch folgendes Verfahren15

für die Vorbereitung der Kommunalwahlen 2020 vor.16

In einer Wahl in der Mitte des kommenden Jahres wollen wir an zwei Menschen von17

der GRÜNEN JUGEND Voten für die Kommunalwahlen 2020 vergeben. Die Voten werden18

quotiert für einen Frauen*- und einen offenen Platz vergeben. Gemeinsam mit19

diesen Votenträger*innen werden wir in einen starken und motivierten Wahlkampf20

für die Wahlen 2020 starten sowie uns für möglichst erfolgreiche Plätze auf der21

GRÜNEN Liste zur Stadtratswahl einsetzen.22

Daneben wollen wir als GRÜNE JUGEND Regensburg mit einem eigenen Kommunalplan,23

mit unseren eigenen Themen, den Wahlkampf bestreiten:24

In unserem Programm zur Kommunalwahl 2020 fassen wir unsere wichtigsten Punkte25

zusammen, für die wir im Wahlkampf streiten wollen. Um das ganze für die26

Öffentlichkeit aufzubereiten, werden wir zudem eigene Materialien erstellen, die27

insbesondere junge Menschen ansprechen. Jede*r in der GRÜNEN JUGEND Regensburg28

ist herzlich eingeladen, an diesem Programm mitzuarbeiten - für29

Beteiligungsmöglichkeiten wird gesorgt.30

Wir wollen gemeinsam die Kommunalwahlen 2020 vorbereiten und sind motiviert,31

junggrüne Menschen in den Regensburger Stadtrat zu befördern! Nach dem Motto:32

”Für euch und mit euch!”33

Begründung

Erfolgt mündlich



A2Was macht eigentlich dieser (Kreis-)Vorstand?!

Gremium: Vorstand GJ Regensburg

Beschlussdatum: 28.11.2018

Tagesordnungspunkt: Infos zu den Vorstandsposten

Antragstext

Am 6. Dezember wählen wir unseren neuen Vorstand für den Kreisverband1

Regensburg. Dieser besteht laut unserer Satzung aus bis zu sechs Personen:2

• Zwei Sprecher*innen, davon wird die erste auf einem Frauen*platz gewählt,3

die*r zweite auf einem offenen Platz. Die Sprecher*innen sind4

verantwortlich für die Vertretung der GJ nach außen. Das bedeutet, dass5

sie die Pressearbeit übernehmen, dass sie hauptverantwortlich sind für den6

Kontakt zu den Regensburger ”Altgrünen” und dass sie auf7

Podiumsdiskussionen etc. als Vertreter*innen die GJ Regensburg8

repräsentieren. Zusammen mit der*m Schatzmeister*in und der politischen9

Geschäftsführung bereiten sie Sitzungen vor und schauen auch allgemein,10

dass irgendwie alles läuft und sich alle Mitglieder wohl fühlen und wir11

gute politische Arbeit leisten.12

• Eine Politische Geschäftsführung. Die Politische Geschäftsführung hat vor13

allem die Aufgabe, zusammen mit den Sprecher*innen den Kreisverband zu14

koordinieren. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Koordinierung des15

Vorstands. Sie erstellt in der Regel die Vorschläge für die Tagesordnungen16

von Sitzungen, sowohl des Vorstands als auch der Mitgliedertreffen, und17

hat einen Überblick, was der Vorstand noch unbedingt besprechen sollte18

sowie minimalen Peil davon, wie die Website zu bedienen ist, um dort19

Termine u.ä. zu aktualisieren.20

• Ein*e Beisitzer*in. Die Beisitzer*innen der GRÜNEN JUGEND Regensburg21

können eine Menge Dinge erarbeiten und mitgestalten. Da sind erstens22

eigene Projekte und Themen: sie können Aktionen und Veranstaltungen23

organisieren; anstoßen, dass Dinge auf Tagesordnungen kommen und24

Pressearbeit anregen; Kontakte zu anderen Verbänden und Bündnissen pflegen25

und insgesamt mit vielen Mitgliedern in Austausch treten. Zweitens gibt es26

auch teilweise routinierte und teilweise spontane Aufgaben, die gerne27

übernommen werden können: den Newsletter gestalten, auf Veranstaltungen28

Social Media bedienen, einen Text für die Website schreiben, Hilfe in29

einem Arbeitskreis anbieten usw.30

Von diesen ersten vier Posten müssen mindestens zwei Frauen* sein.31

Wenn danach ein Antrag auf Erweiterung des Vorstands um einen oder zwei Posten32

gestellt wird und mit absoluter Mehrheit beschlossen wird, dann können wir noch33

eine*n oder zwei Beisitzer*innen dazu wählen. Auch dann muss für den34

Gesamtvorstand eine Mindestfrauen*quote von 50% gewahrt bleiben. Übrigens, sehr35

wichtig, ist jedes Vorstandsmitglied innerhalb des Vorstands komplett36

gleichberechtigt!37



A2:Wasmacht eigentlich dieser (Kreis-)Vorstand?!

Bei konkreten Fragen zu einem Posten: sprecht doch gerne die Person an, die das38

gerade tut:39

–> Sprecher*innen: Theresa und Mirjam40

–> Politische Geschäftsführung: Thomas41

–> Beisitzer*innen: Anna, Roman und Johannes42

Und, ganz wichtig: ALLE in der GRÜNEN JUGEND Regensburg sind super wichtig und43

tragen zum großen Ganzen bei. Mensch braucht keinen Vorstandsposten, um sich44

viel einzubringen und Mitarbeit oder Hilfe bei Projekten ist natürlich immer45

willkommen!46
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