
2. Länderrat 2022

17. + 18.12.2022., Berlin

F-1-003: Tagesordnung

Antragsteller*innen Bundesvorstand (dort beschlossen am:

12.12.2022)

Antragstext

Von Zeile 3 bis 4:

TOP 3: Gemeinsam sind wir stärker – unser Ausblick auf das Verbandsjahr 2023

TOP 3: Arbeitsbereiche und Teams

TOP 4: Arbeitsbereiche und Teams

TOP 4: Gemeinsam sind wir stärker - unser Ausblick auf das Verbandsjahr 2023



2. Länderrat 2022

17. + 18.12.2022., Berlin

A1-047: Frauen, Leben, Freiheit!

Antragsteller*innen Delegierte der Grünen Jugend Berlin (dort

beschlossen am: 27.11.2022)

Antragstext

Nach Zeile 47 einfügen:

Die Revolutionsgarde muss offiziell als Terrororganisation eingestuft werden und

ein weitreichendes Einreiseverbot für Mitglieder verhängt werden. Alle Immobilien

und Vermögen von natürlichen und juristischen Personen, die den

Revolutionsgarden zugeordnet sind, sind zurückzuführen, zu beschlagnahmen und

den Personen Zugriff auf mögliche Konten zu verwehren.

Begründung
Basierend auf dem Beschluss der GJ Berlin von der LMV am 21.10.22.

Wir haben auf der BDK (Bundesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen) in der Nacht,

als das Evin Gefängnis gebrannt hat und anschließend hier in Berlin Kontakt mit der

iranischen Community gesucht, die unter anderem ein Protestcamp vor der

Bundesgeschäftsstelle betreibt. Aus den Gesprächen haben wir Forderungen mit

genommen und einen Dringlichkeitsantrag geschrieben, der auf unserer letzten LMV

beschlossen wurde. Diese Forderungen findet ihr aktualisiert in unseren

Änderungsanträgen.
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17. + 18.12.2022., Berlin

A1-054: Frauen, Leben, Freiheit!

Antragsteller*innen Delegierte der Grünen Jugend Berlin (dort

beschlossen am: 27.11.2022)

Antragstext

Nach Zeile 54 einfügen:

Menschen, die direkt oder indirekt mit oder für die Bundesrepublik Deutschland

gearbeitet haben, sind durch ihre Tätigkeit und ihr Engagement gefährdert. Die

Bundesregierung trägt besondere Verantwortung diese Menschen zu schützen und

ihnen und ihren Familienangehörigen die Einreise nach Deutschland zu

ermöglichen.

Begründung
Basierend auf dem Beschluss der GJ Berlin von der LMV am 21.10.22.

Wir haben auf der BDK (Bundesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen) in der Nacht,

als das Evin Gefängnis gebrannt hat und anschließend hier in Berlin Kontakt mit der

iranischen Community gesucht, die unter anderem ein Protestcamp vor der

Bundesgeschäftsstelle betreibt. Aus den Gesprächen haben wir Forderungen mit

genommen und einen Dringlichkeitsantrag geschrieben, der auf unserer letzten LMV

beschlossen wurde. Diese Forderungen findet ihr aktualisiert in unseren

Änderungsanträgen.
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17. + 18.12.2022., Berlin

A2-030: Klimagerechtigkeit: Global erkämpfen!

Antragsteller*innen Delegierte der Grünen Jugend Berlin (dort

beschlossen am: 27.11.2022)

Antragstext

Von Zeile 29 bis 30 einfügen:

Klimaaufbruch führt. So droht Deutschland, auch die Klimaziele 2030 krachend zu

verfehlen.

Der Beschluss zur Einführung eines “Loss and Damage”-Fonds auf der 27.

Weltklimakonferenz ist zwar ein erster Erfolg, allerdings fehlen die konkreten

Vereinbarungen, wie und wohin die Geberländer das Geld aufbringen wollen.

Die Bundesregierung muss sich dafür einsetzen, dass hier so schnell wie möglich, schon

vor der nächsten COP konkrete Summen und Mechanismen vereinbart werden. Wenn wir

die Klimakrise als globale Gerechtigkeitskrise begreifen, müssen die reichsten und

größten Emittenten der Welt endlich finanzielle Verantwortung für Klimaschäden in den am

stärksten betroffenen Ländern übernehmen.

Begründung
Erfolgt mündlich.



2. Länderrat 2022

17. + 18.12.2022., Berlin

A2-030-2: Klimagerechtigkeit: Global erkämpfen!

Antragsteller*innen Yves Kuhlmann

Antragstext

Von Zeile 29 bis 30 einfügen:

Klimaaufbruch führt. So droht Deutschland, auch die Klimaziele 2030 krachend zu

verfehlen.

Aber auch der Schutz vor den Folgen der Klimakatastrophe ist hierzulande nicht gegeben.

Die verheerende Flutkatastrophe im Ahrtal im August 2021 hat uns gezeigt, was die

Klimakrise schon jetzt für Schäden mit sich bringen kann. Deshalb ist eine weitere

Aufstockung der Maßnahmen zur Prävention von Klimaschäden in unserem Land

unabdingbar. Die bisher für die Kommunen bereit gestellten Mittel sind in Anbetracht der

dramatischen Lage ein Witz und vollkommen unzureichend, um gegen die

Klimakatastrophe gewappnet zu sein.

Begründung
Begründung erfolgt mündlich.
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17. + 18.12.2022., Berlin

A3-012: Für ein Bürger*innengeld, das den Namen verdient – weg mit Hartz

IV!

Antragsteller*innen Grüne Jugend Bundesvorstand (dort

beschlossen am: 12.12.2022)

Antragstext

Von Zeile 12 bis 19:

Diese Art der Polemisierung wichtiger sozialer Reformen lehnen wir vehement ab. Für die

Grüne Jugend ist klar: Wir sind solidarisch mit allen, die in Sozialleistungsbezug fallen! Als

antikapitalistische Jugendorganisation wehren wir uns gegen jegliche Stigmatisierung

arbeitsloser Menschen und das Ignorieren ihrer finanziellen Not. Gerade in Zeiten multipler

sozialer Krisen verurteilen wir die auf gezielte Spaltung ausgelegte Haltung der Union und

das Reproduzieren unsachgemäßer Stereotype zu Arbeitslosen, ebenso wie das

Ausspielen sozial schwacher Gruppen gegeneinander, für den politischen

Geländegewinn.Für uns ist klar: Wir sind solidarisch mit allen, die in Sozialleistungsbezug

fallen! Wir wehren uns gegen jegliche Stigmatisierung arbeitsloser Menschen und das

Ignorieren ihrer finanziellen Not. Die Union spielt Arme gegen Ärmere aus und

reproduziert unsachgemäße Stereotype zu Arbeitslosen- Und das vor allem für den

politischen Geländegewinn. Das ist besonders in Zeiten multipler sozialer Krisen

unfassbar.
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17. + 18.12.2022., Berlin

A3-052: Für ein Bürger*innengeld, das den Namen verdient – weg mit Hartz

IV!

Antragsteller*innen Grüne Jugend Bundesvorstand (dort

beschlossen am: 12.12.2022)

Antragstext

Von Zeile 52 bis 60:

Letzten Endes ist für uns aber auch klar, dass es bei der zum Jahresanfang eingeführt

werdenden Reform nicht bleiben kann. Sie ist ein Schritt in die richtige Richtung, bleibt

jedoch in vielen wichtigen Punkten weit hinter den Mindestanforderungen an ein

menschenwürdiges Sozialkonzept zurück, selbst in ihrer ursprünglichen durch die Ampel

eingebrachten Fassung. Eine Regelsatzerhöhung um 50 Euro, auf 502 Euro insgesamt,

stellt allenfalls eine Inflationsbegleichung dar, keineswegs aber die lange geforderte und

so dringend nötige Annäherung an durch Sozialverbände, wie den Paritätischen,

errechnete Mindestmenge an finanziellen Mitteln zur Ermöglichung eines würdevollen

Lebens.

Für uns ist klar: Bei der Reform zum Bürger*innengeld kann es nicht bleiben. Selbst vor

der Einigung mit der Union hat der Vorschlag der Ampelregierung nicht dem entsprochen,

was eigentlich für eine menschenwürdige Grundsicherung nötig wäre.

Eine deutliche Erhöhung des Regelsatzes war schon lange bitter nötig, die kommende

Erhöhung um 50 Euro, stellt in der aktuellen Situation jedoch allenfalls eine

Inflationsbereinigung dar.

Damit eine Regelsatzerhöhung in dieser Legislaturperiode noch kommt, wie es bereits

parteiinterne Beschlusslage ist, werden wir uns weiterhin bei den Grünen dafür einsetzen.

Von Zeile 94 bis 97 löschen:

Fall war, wieder zu missachten und das alte, unzureichende System einfach fortzuführen –

mit wenigen Verbesserungen. Wir fordern von den Grünen, dass sie vor allem die

Regelsätze noch in dieser Legislaturperiode anheben lassen, so wie es bereits

parteiinterne Beschlusslage ist.
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17. + 18.12.2022., Berlin

A3-061: Für ein Bürger*innengeld, das den Namen verdient – weg mit Hartz

IV!

Antragsteller*innen Grüne Jugend Bundesvorstand (dort

beschlossen am: 12.12.2022)

Antragstext

Von Zeile 61 bis 71:

Als solidarischer und antikapitalistischer Verband lehnen wir Sanktionen weiterhin

grundsätzlich ab. Nicht nur bergen sie kein Förderungspotential, was die Vermittlung in

Arbeit angeht[1], sondern sie sind auch stets mit Konsequenzen für die Betroffenen

verbunden, die drastischer nicht sein könnten. Sie drangsalieren, lähmen und verhinderen

die erfolgreiche Vermittlung, da die Betroffenen an nichts anderes mehr denken können

als das Abwenden der Sanktionen. Es braucht motivierende Ansätze, nicht solche, die es

sich zur Aufgabe machen, Vermittlung in Arbeit als Selbstzweck anzusehen. Geschönte

Statistiken als Ergebnis des Vermittlungsvorrangs von Arbeitslosen in jede noch so wenig

den Fähigkeiten der Betroffenen entsprechende Tätigkeit entspricht nicht unserem

Verständnis einer Solidargemeinschaft.

Auch Sanktionen lehnen wir weiterhin grundsätzlich ab. Sie drangsalieren, lähmen und

zwingen Menschen in prekäre Beschäftigungsverhältnisse.

Aber das darf nicht das Ziel einer menschenwürdigen Grundsicherung sein. Viele

Menschen sind unfreiwillig arbeitslos und sie haben das Recht auf eine echte

Unterstützung, statt einer Bestrafung



2. Länderrat 2022

17. + 18.12.2022., Berlin

A3-075: Für ein Bürger*innengeld, das den Namen verdient – weg mit Hartz

IV!

Antragsteller*innen Grüne Jugend Bundesvorstand (dort

beschlossen am: 12.12.2022)

Antragstext

Nach Zeile 75 einfügen:

1.  Ein Ende der Sanktionen beim Bürger*innengeld
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A3-077: Für ein Bürger*innengeld, das den Namen verdient – weg mit Hartz

IV!

Antragsteller*innen Grüne Jugend Bundesvorstand (dort

beschlossen am: 12.12.2022)

Antragstext

Von Zeile 77 bis 78:

2. Regelsatzerhöhung auf eineEine armutsfeste Grundsicherung von 1.100€ (mit

Möglichkeit zur Beantragung individuellen Mehrbedarfs)
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17. + 18.12.2022., Berlin

A3-082: Für ein Bürger*innengeld, das den Namen verdient – weg mit Hartz

IV!

Antragsteller*innen Grüne Jugend Bundesvorstand (dort

beschlossen am: 12.12.2022)

Antragstext

Von Zeile 82 bis 83:

5. Regelmäßige Feedbackgespräche[2]Feedbackgespräche zwischen

Sachbearbeiter*innen und Bezieher*innen. Jobcenter sollten ein ermutigender Ort

sein, in dem Menschen Unterstützung in ihrer Entwicklung erfahren. Die Realität ist

durch die knappen Recourcen und den Druck, der durch Sanktionen entsteht oft

eine andere. Deswegen setzen wir uns auch für eine bessere personelle und

finanzielle Austattung von Jobcentern ein.
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17. + 18.12.2022., Berlin

A3-084: Für ein Bürger*innengeld, das den Namen verdient – weg mit Hartz

IV!

Antragsteller*innen Grüne Jugend Bundesvorstand (dort

beschlossen am: 12.12.2022)

Antragstext

Von Zeile 84 bis 85 löschen:

6. Einmalzuschüsse für Sonderausgaben (bspw. kaputte Waschmaschine) statt

Ratenzahlung über Regelsatzkürzungen (monatelanges Abstottern)
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17. + 18.12.2022., Berlin

A3-086: Für ein Bürger*innengeld, das den Namen verdient – weg mit Hartz

IV!

Antragsteller*innen Grüne Jugend Bundesvorstand (dort

beschlossen am: 12.12.2022)

Antragstext

Von Zeile 86 bis 87:

7. Kindergrundsicherung statt Kindersatz und Kindergeld (mind. 400€,

anrechnungsfrei)

7. Die Überführung von Kindersatz und Kindergeld in eine Kindergrundsicherung für

alle, die das Existenzminimum sichert
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17. + 18.12.2022., Berlin

A3-090: Für ein Bürger*innengeld, das den Namen verdient – weg mit Hartz

IV!

Antragsteller*innen Grüne Jugend Bundesvorstand (dort

beschlossen am: 12.12.2022)

Antragstext

Von Zeile 90 bis 91:

9. Automatische Auszahlung bei Fehlen eines

Lohnarbeitsverhältnisses (Schamfreiheit), um bürokratische Hürden abzubauen,

mehr Recourcen in den Jobcentern für die Unterstützung frei zu machen und

Stigmatisierung entgegen zu wirken
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17. + 18.12.2022., Berlin

A3-091: Für ein Bürger*innengeld, das den Namen verdient – weg mit Hartz

IV!

Antragsteller*innen Landesvorstand der Grünen Jugend

Hamburg (dort beschlossen am:

13.12.2022)

Antragstext

Nach Zeile 91 einfügen:

Einführung einer Jobgarantie durch gemeinwohlorientierte und garantierte

Vollbeschäftigung über staatliche Job-Angebote. Diese Angebote sollen für alle

zugänglich sein, die aufgrund von struktureller Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt und

Wettbewerb zwischen den Arbeitnehmer*innen derzeit keine Beschäftigung

realisieren können, aber gerne einer gesellschaftlich-sinnvollen Tätigkeit

nachkommen würden. Dieses Angebot muss sich an den aktuell auf dem

Arbeitsmarkt geltenden Standards wie Mindestlohn, Urlaubsanspruch und Zugang

zu Sozialversicherung orientieren.

Begründung
Viele Menschen in Deutschland beziehen Arbeitslosengeld II, bald Bürgergeld. Ihre

Situationen sind unterschiedlich. Dennoch werden dieselben Ziele verfolgt: Die

schnelle Aufnahme einer meist ausbeuterischen Arbeitsstelle und das Ende aller

Sozialleistungen. Vielen Menschen wird allerdings der Zugang zum Arbeitsmarkt

verwehrt, da sie im Konkurrenzkampf und im Wettbewerb zwischen den

Arbeitsuchenden nur verlieren können. So kommt es, dass zum Beispiel

schwerbehinderte Menschen, alte Menschen, Menschen mit übermäßigem Care-

Aufgaben oder auch Geflüchtete strukturell vom Arbeitsmarkt ausgegrenzt werden.

Zu einem Leben in Würde gehört die Möglichkeit zur Teilhabe am Arbeitsmarkt. Das

können wir allen Menschen über eine Jobgarantie ermöglichen. Dadurch wäre die

Schaffung von bedingungslosen Arbeitsplätzen mit gerechter Bezahlung durch den

Staat garantiert.
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17. + 18.12.2022., Berlin

A3-092: Für ein Bürger*innengeld, das den Namen verdient – weg mit Hartz

IV!

Antragsteller*innen Grüne Jugend Bundesvorstand (dort

beschlossen am: 12.12.2022)

Antragstext

Von Zeile 92 bis 97:

Armut ist und bleibt keine Entscheidung. Das aktuell geplante Paket läuft jedoch Gefahr,

genau diesen Grundsatz, wie es bereits in fast 20 Jahren Hartz IV der Fall war, wieder zu

missachten und das alte, unzureichende System einfach fortzuführen – mit wenigen

Verbesserungen. Wir fordern von den Grünen, dass sie vor allem die Regelsätze noch in

dieser Legislaturperiode anheben lassen, so wie es bereits parteiinterne Beschlusslage ist.

Armut ist und bleibt keine Entscheidung. Die aktuelle Reform von Hartz IV hin zum

Bürger*innengeld ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass mit ihr ein

menschenwürdiges Leben ohne Existenzängste immer noch nicht möglich ist.

Eine Welt, in der niemand arm sein muss ist möglich. Wir kämpfen weiterhin dafür.
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A3-099: Für ein Bürger*innengeld, das den Namen verdient – weg mit Hartz

IV!

Antragsteller*innen Grüne Jugend Bundesvorstand (dort

beschlossen am: 12.12.2022)

Antragstext

Von Zeile 99 bis 111 löschen:

[1] Namhafte Studienbeispiele:

HartzPlus-Studie (2022), in Auftrag gegeben durch „sanktionsfrei e.V.“

Ames, Anne (2010): Ursachen und Auswirkungen von Sanktionen nach § 31 SGB

II in: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für Öffentliche und Private

Fürsorge (NDV), Band 90, S. 1-12.

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e. V. (2022):

Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und

Soziales zum Entwurf eines Gesetzes zur Regelung eines Sanktionsmoratoriums

(Sanktionsmoratorium).

[2] Feedbackgespräche sind als persönlicher Austausch über das weitere Verfahren und

als regelmäßige Anpassung der Anforderungen an die Arbeitsvermittlung angedacht

(bspw. nach Absolvierung einer Qualifikations- oder Weiterbildungsmaßnahme).
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17. + 18.12.2022., Berlin

V1-001-2: Unterstützung für TVStud!

Antragsteller*innen Bundesvorstand (dort beschlossen am:

12.12.2022)

Antragstext

In Zeile 1 löschen:

Der Länderrat der Grünen Jugend möge beschließen:
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17. + 18.12.2022., Berlin

V1-002: Unterstützung für TVStud!

Antragsteller*innen Bundesvorstand (dort beschlossen am:

12.12.2022)

Antragstext

Von Zeile 2 bis 3:

Die Grüne JugendDeshalb erklärt sich die Grüne Jugend solidarisch mit der Initiative

„TVStud – Tarifvertrag für Studentische Beschäftigte jetzt!“ und unterstützt die 

Nach Zeile 5 einfügen:

Deswegen werden wir die Tarifauseinandersetzungen und die aufkommenden Streiks mit

unseren Gliederungen vor Ort und in den Ländern unterstützen und uns strategisch mit

ihnen vernetzen, um gemeinsame Hebel zu finden und den öffentlichen Druck zu erhöhen.



2. Länderrat 2022

17. + 18.12.2022., Berlin

V1-011: Unterstützung für TVStud!

Antragsteller*innen Bundesvorstand (dort beschlossen am:

12.12.2022)

Antragstext

Von Zeile 11 bis 13:

Darüber hinaus soll sich der Bundesvorstand der Grünen Jugend dafür einsetzen, dass in

der BundestagsfraktionWir setzen uns dafür ein dass innerhalb von Bündnis 90 / Die

Grünen ein Bewusstsein für dieses Ziel und eine Sensibilisierung für das Thema

Tarifbindung geschaffen 
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V2 Global: Ein neuer finanzpolitischer Rahmen für Europa

Antragsteller*innen Bundesvorstand (dort beschlossen am:

12.12.2022)

Antragstext

Und mal wieder Krise.

Während Inflation, Kriege, Klimakatastrophe und schwelender Nationalismus unser aller

Existenz bedrohen, kämpfen linke Kräfte oft gegen nationale Unterdrückung und für

Befreiung ihrer Mitmenschen. Dabei sind diese Krisen nicht national zu bekämpfen, denn

wir leben in einer kapitalistischen Weltordnung – die nicht an Grenzen halt macht.

Die Lösung für viele ist internationale Kooperation – und gerade in Europa lastet viel

Hoffnung auf der Europäischen Union, dabei sind europäische Staaten durch

handlungsunwillige Politik und willkürlich festgesetzte Schuldengrenzen gefesselt. Dazu

kommen die bis heute spürbaren Folgen der Finanz- und Eurokrise sowie der zahlreichen

wirtschaftspolitischen Fehler in den Jahren danach: Anstatt zu investieren, zwang sich die

Eurozone zum Sparen.

Auch an der Griechenlandkrise, zu Zeiten der Syriza-Regierung, haben wir gesehen, dass

nationale linke Bestrebungen bei Versuchen der Umverteilung zu sehr begrenzt werden.

Und dies von einer Europäischen Union, die vor allem auf ihre eigene Währungsstabilität,

statt dem guten Leben für Alle aus ist. Die Lösung der EU heißt zu oft: Kürzung der Löhne

&Renten, statt höherer Besteuerung der Reichen & Großunternehmen. Die Frage einer

gemeinsamen Schuldenaufnahme wird gerade auch von der deutschen Regierung immer

wieder blockiert. Diese Politik, die kurzfristige Profitinteressen priorisiert, gefährdet am

Ende auch den Zusammenhalt der Gesellschaft. Egal ob in Italien oder Frankreich: Immer

wieder beobachten wir, wie rechte Kräfte die Verunsicherung und Enttäuschung der

Menschen nutzen, um eine rückwärtsgewandte und nationale Politik populär werden zu

lassen, was wiederum den Einsatz für grenzüberschreitende Solidarität und

Menschenrechte immer wieder bedroht.

Klar ist: diese Europäische Union ist keine internationalistische Vereinigung. Gerade ihre

Finanzen werden oft als zu restriktive Maßnahmen genutzt, statt gemeinsame Lösungen

für gemeinsame Krisen zu finden. Und gerade mit Blick auf die Europawahl wird klar, in

Europa läuft einiges schief: sei es bei den sozialen Themen, bei der finanziellen Verteilung

von Mitteln oder der Abschottung an den Außengrenzen.

Das muss sich ändern. Wir setzen uns weiter ein für ein gerechteres, ökologisches und
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V2 Global

friedliches Europa, frei von nationalstaatlichen Grenzen . Ein Europa, in dem die

Bedürfnisse der Menschen und nicht die Profitinteressen weniger im Mittelpunkt stehen

und dessen Wohlstand nicht auf der Ausbeutung des globalen Südens beruht. Ein Europa,

in dem gemeinsam demokratisch entschieden wird. Damit ist für uns klar, dass wir auch

gemeinsam entscheiden, wie wir wirtschaften und wofür in der EU Geld ausgegeben wird.

Daher wollen wir auf eine stärkere europäische Zusammenarbeit setzen, die gemeinsame

Lösungen für die vielen Krisen findet, in denen wir stecken. Und dabei werden wir viel

Geld brauchen.

Es gibt sinnvolle politische Reformen, die es sich für dieses Ziel zu erkämpfen lohnt. Wir

wollen das Race to the Bottom verhindern, welches dazu führt, dass Staaten sich in der

Besteuerung von Kapital unterbieten und Arbeitsrechte abbauen, um attraktiv für

Unternehmen zu bleiben.

Deswegen setzen wir uns für eine europäische Besteuerung von Unternehmen, hohen

Vermögen und Kapitalerträgen ein.

Ein gemeinsamer europäischer Mindestlohn wäre ein wichtiger Schritt. Eine gemeinsame

europäischen Arbeitslosenversicherung und eine europäischen Job- und

Ausbildungsgarantie müssen der nächste Schritt sein.

Gerade die Deutsche Bundesregierung spielt oft keine gute Rolle, wenn es um Fragen

europäischer Solidarität geht. Damals war es die Große Koalition, die Griechenland das

Sparmandat aufdrückte und heute ist es die Ampel-Regierung, die die Lockerungen von

Fiskalregeln auf EU- Ebene und eine gemeinsame Schuldenaufnahme bremst. Während

wir richtigerweise 200 Milliarden Euro Schulden für den Gaspreisdeckel aufnehmen, fehlt

auch aufgrund des Handelns der Bundesregierung eine Perspektive für andere EU-

Länder.

Deswegen kämpfen wir sowohl für die Abschaffung der undemokratischen

Schuldenbremse in Deutschland als auch für die Reform der Fiskalregeln in der EU. Aus

der gescheiterten Austeritätspolitik zu lernen, heißt: Gerade wenn Länder in wirtschaftliche

Krisen geraten, muss es ihnen ermöglicht werden, Schulden aufzunehmen, um zu

investieren und eine sich verstetigende Rezession zu verhindern. Dabei soll sich nicht an

Profitinteressen, sondern an den Bedürfnissen der Menschen orientiert werden. Dies

bedeutet, dass Entscheidungen über eine gemeinsame europäische Finanzpolitik nicht

mehr vom Markt diktiert, sondern gemeinsam demokratisch legitimiert werden müssen.

Auch die EU als politisches Projekt ist voller Widersprüche: der Einsatz für Demokratie

und Menschenrechte auf der einen Seite und eine Wirtschaftspolitik, die für viele

Menschen innerhalb und vor allem außerhalb der EU mit Unsicherheit, Armut und

Ausbeutung verbunden ist.

Umso wichtiger ist es, dass wir uns diesen Fragen im nächsten Jahr widmen.

Wie können wir uns ein Zusammenleben frei von Grenzen vorstellen und was muss
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passieren, um Profitlogiken im europäischen und globalen Kontext zu überwinden?

Dafür wollen wir in verschiedensten Formaten, unter anderem dem Frühjahrskongress und

dem internationalistischen Sommer von und miteinander lernen und diskutieren.

Außerdem planen wir eine Fahrt ins EU- Ausland, in der wir uns mit Fragen von Austerität

beschäftigen werden.

Denn auch wenn wir die EU an einigen Stellen kritisieren, so ist unser klares Ziel

eingerechteres, ökologisches und friedliches Europa, frei von nationalstaatlichen Grenzen.

Als überzeugte Europäer*innen kämpfen wir für ein besseres Europa für Alle. Finanz- &

geldpolitische Hebel können hierbei nur ein Schritt von vielen sein, daher werden wir uns

im Rahmen des nächsten Jahres vermehrt damit auseinandersetzen, wie ein Europa der

Zukunft konkret aussehen kann.



2. Länderrat 2022

17. + 18.12.2022., Berlin

V3-002: Internationale Solidarität in Zeiten der Krise - Eine Antwort auf

globale Ungleichheiten geht nur solidarisch!

Antragsteller*innen Bundesvorstand (dort beschlossen am:

12.12.2022)

Antragstext

Von Zeile 2 bis 34:

Solidarität bedeutet, sich für diejenigen einzusetzen, denen Unrecht geschieht. Für uns als

linke Jugendorganisation muss das auch bedeuten, die globalen Dynamiken der

Ausbeutung und Ausgrenzung zu bekämpfen – mit allen Mitteln, die uns hier zur

Verfügung stehen. Was in Deutschland gilt, darf an unseren Grenzen nicht

aufhören!überall gegen Ungerechtigkeit und für universelle Menschenrechte einzusetzen.

Für uns als linke Jugendorganisation heißt das auch, die globalen Dynamiken der

Ausbeutung und Ausgrenzung zu benennen und zu bekämpfen. Was in Deutschland gilt

und wofür wir als GRÜNE JUGEND kämpfen, darf an den Grenzen nicht aufhören!

Mit kolonialen Herrschaftssystemen schufen europäischen Nationen systematische Wege,

um Wohlstand vom globalen Süden nach Europa umzuverteilen. Hierfür wurden Kriege

geführt, Grenzen gezogen und gesellschaftliche Gruppen gegeneinander ausgespielt.

Komplexe politische Strukturen wurden aufgebaut, mit denen Güter unter schlimmsten

Bedingungen in Kolonialstaaten produziert wurden und somit zu Dumpingpreisen verkauft

wurden, während sie für enorme Ungleichheit auch innerhalb der kolonialen Staaten

sorgten.

Die Konflikte und Systeme, die geschaffen wurden, wirken bis heute nach.

Im weltumspannenden Kapitalismus des 21. Jahrhunderts wird noch immer für diejenigen

produziert, die viel besitzen. Technologien, Immobilien und Infrastruktur haben

Leitunternehmen und reiche Menschen vor allem im globalen Norden gehortet. Länder

und Staatenverbünde im globalen Norden stützen dieses System an vielen Stellen durch

einen weitgehenden Abbau an Handelshemmnissen und durch hohe Subventionen in

bestimmten Branchen (etwa im Agrarbereich). Im entfesselten Wettbewerb unter

ungleichen Bedingungen, werden globale Ungleichheiten somit nur verstärkt.

Die Ungleichheit nimmt deshalb auch aktuell weiter zu, wenige Milliardäre besitzen so viel
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wie die ärmere Hälfte der Menschheit. Sie profitieren von Monopolen über Märkten,

Marken oder die Kontrolle von riesigen Unternehmen. Gleichzeitig konkurrieren Milliarden

Menschen um schlecht bezahlte Jobs und verrichten wichtige Arbeit zu viel zu geringen

Löhnen.

Das System der Ungleichheit muss bekämpft werden, der Globale Norden muss endlich

mehr Verantwortung gegenüber dem Globalen Süden übernehmen. Dazu braucht es eine

systematische Antwort auf ein System, das Krisen immer wieder aufs neuer hervorruft. Es

muss darum gehen, dass T-Shirts, Handys und alles, was wir brauchen, unter fairen

Arbeitsbedingungen hergestellt wird, egal wo es herkommt. Das ist unser aller

Menschenrecht, nichts Geringeres müssen wir erkämpfen!Ein Aspekt hiervon sind globale

Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. In den Anfängen des Kapitalismus wurden mit

kolonialen Herrschaftssystemen systematische Wege geschaffen, um Wohlstand vom

globalen Süden nach Europa umzuverteilen. Hierfür wurden Kriege geführt, Grenzen

gezogen und gesellschaftliche Gruppen gegeneinander ausgespielt. Komplexe politische

Strukturen wurden aufgebaut, um Güter unter schlimmsten Bedingungen in

Kolonialstaaten zu produzieren und die Profite Weniger zu steigern, während der Großteil

der Bevölkerung überausgebeutet wurde.

Die Konflikte und Systeme, die geschaffen wurden, wirken bis heute nach.Im

weltumspannenden Kapitalismus des 21. Jahrhunderts werden noch immer Profite den

Bedürfnissen von Menschen vorangestellt. Während Kriege, Klimakrise und Hunger

wüten, wird in den Wertschöpfungsketten der Welt vor allem für Gewinne auf den

Absatzmärkten produziert - das heißt lieber Massentierhaltung als Nahrung für alle, lieber

Autos als moderne Busse und Bahnen, lieber luxuriöse Hotels und Sportveranstaltungen

als sicherer Wohnraum. Im entfesselten Wettbewerb unter ungleichen Bedingungen,

werden globale Ungleichheiten somit nur verstärkt.

Diese Ungleichheit nimmt deshalb auch aktuell in Zeiten globaler Krisen weiter zu, denn

Staaten, Regionen und Unternehmen wollen in Zeiten von Knappheit nach ihrem Interesse

handeln. Währenddessen besitzen wenige Milliardäre so viel wie die ärmere Hälfte der

Menschheit. Solidarität ist nirgendwo in Sicht.

Dagegen braucht es eine systematische Antwort auf ein System, das Krisen immer wieder

aufs Neue hervorruft! Es muss darum gehen, dass Nahrung, Kleidung und alles, was wir

für ein gutes Leben brauchen, unter fairen Bedingungen hergestellt wird, egal wo es

herkommt.

Das bedeutet echte internationale Solidarität und nichts Geringeres müssen wir

erkämpfen!
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Wofür wir kämpfen:

Von Zeile 36 bis 99:

Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine wurde die globale Weltordnung und mit ihr

die globale Wirtschaftsordnung neu gemischt. Einerseits zeigte sich hier die geopolitische

Bedeutung des Handels, denn die Abhängigkeit Europas von Russland wurde zu einer

scharfen Waffe Putins. Andererseits wird aber auch deutlich, dass die EU in ihren

Handelsbeziehungen viel zu oft Ungleichheiten ausnutzt. Viele Länder des globalen

Südens fühlen sich zu Recht so ungerecht behandelt, dass sie die außenpolitische Linie

der EU nicht teilen. Noch immer gibt es zu wenig ökologische und

arbeitsrechtlicheStandards für die Produkte, die importiert oder auch exportiert werden.

Höhere Standards dürfen aber nicht dazu führen, dass der Handel einfach mit anderen

Partner*innen getrieben wird. Es muss darum gehen, durch finanzielle Hilfen die

Mehrkosten von solchen Standards mitzutragen und die Industrialisierung anderer

Länder proaktiv zu unterstützen.

In modernen Lieferketten sind die Herstellungsschritte für Endprodukte quer über den

Globus verteilt. Unternehmen in Ländern des globalen Nordens sind auf die Arbeit und

Ressourcen aus dem Süden angewiesen. Doch diese Ressourcen werden in Ländern des

globalen Südens häufig gnadenlos ausgebeutet, um im Wettbewerb um Exporte mithalten

zu können. Diese Spannung lässt sich erst auflösen, wenn es einen klaren Einsatz zu

fairen Arbeitsbedingungen in Lieferketten gibt. Hierzu gehört neben grundlegenden

Löhnen und Arbeitsschutz vor allem auch die gewerkschaftliche Organisierung von

Arbeiter*innen, die in vielen Ländern noch behindert wird.

In modernen Lieferketten sind die Herstellungsschritte für Endprodukte quer über den

Globus verteilt. Unternehmen des einen Landes sind auf Arbeit und Ressourcen aus

einem anderen Land angewiesen. Doch diese Ressourcen werden vor allem in Ländern

des globalen Südens häufig von Unternehmen, aber auch von eigenen Regierungen

ausgebeutet, um im Wettbewerb um Exporte mithalten zu können. Diese Dynamiken

werden auch dann ausgenutzt, wenn Handelsabkommen abgeschlossen werden, die z.B.

aufgrund ungleicher Verhandlungsmacht der EU Ungleichheiten verstärken. Diese

Spannung lässt sich erst auflösen, wenn es einen klaren Einsatz für gerechten Handel und

Arbeitsbedingungen in globalen Lieferketten und Produktionsprozessen gibt . Hierzu

gehört neben grundlegenden Löhnen und Arbeitsschutz vor allem auch die

gewerkschaftliche Organisierung von Arbeiter*innen, die in vielen Ländern noch behindert
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wird.

Erste Lieferkettengesetze zeigen, dass eine Überprüfungen von Unternehmen, dazu

führen, dass systematische Verletzungen der grundlegenden Arbeitsrechte transparent

werden. Gut gestaltete Gesetze verpflichten daraufhin nicht nur Staaten zum Handeln,

sondern auch die zuliefernden Unternehmen. Diese Lieferkettengesetze gilt es für die EU

auszuweiten und die Strafverfolgung zu stärken. Sie schaffen nicht von heute auf morgen

Gerechtigkeit, sondern wirken Stück für Stück für mehr globale Gerechtigkeit.

In Europa beginnt aktuell ein neues Zeitalter der Industriepolitik. Der Staat mischt sich

aktiv ein in die „Begrünung“ der Ökonomie. Und auch wenn diese Schritte viel zu

zögerlich sind, muss eine solche Einmischung endlich als Chance genutzt werden. Die

Ausweitung von unternehmerischer Zusammenarbeit für die Entwicklung von

klimaneutralen Produkten und Infrastruktur ist ein weiterer entscheidender Punkt. Faire

Löhne und umweltschonende Methoden deutscher Unternehmen bei diesen Projekten

sollten durch staatliches Handeln gefordert und gefördert werden, damit Unternehmen aus

dem Ausland keinen Vorteil aus Menschenrechtsverletzungen ziehen.

Deshalb setzen wir uns als GRÜNE JUGEND für eine europäische Wirtschafts-

und Handelspolitik ein, die nicht nur versucht ihre Interessen durch ungleiche

Machtverhältnisse durchzusetzen, sondern sich auch mit den Arbeiter*innen

anderer Länder solidarisiert. In absehbarer Zeit müssen Handelsabkommen

deshalb vor allem in Bezug auf Umwelt- und Arbeitsstandards deutlich angepasst

werden.

Wir fordern deshalb:

- den Einsatz Deutschlands für ein UN-Abkommen, das wirtschaftliche Normen für

Unternehmen und Staaten festlegt und somit gleichwertige Standards für alle schafft. Ein

Unterschreiten solcher Standards darf keine wirtschaftlichen Vorteile mehr für

Unternehmen bieten.

- die Standards für Handelsabkommen der EU zu heben und eine Ausweitung der

Kriterien auf Biodiversität und grundlegende Arbeitsstandards (insbesondere die ILO-

Kernarbeitsnormen), außerdem eine stärkere Einbeziehung der Zivilgesellschaft der

Abkommensländern für konkretere Umwelt- und Arbeitsstandards. Besonders die grüne

Industrialisierung sollte in Handelsverträgen gezielt geschützt werden und

Gewerkschaftsbildung durch finanzielle Mittel gefördert werden.

- Ein EU-Lieferkettengesetz, das einer geschärften Version des deutschen

Lieferkettengesetzes entspricht. Dieses sollte auch für kleine Unternehmen und solche im

Finanzsektor gelten und auch die Möglichkeiten einer Zivilklage beinhalten. Wenn

Unternehmen ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachkommen, müssen sie haftbar sein.

Wir sehen ein EU-Lieferkettengesetz als gute Zwischenetappe: So können

Verletzungen von grundlegenden Arbeitsrechten durch Unternehmen transparent
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werden, Menschenrechtsverletzungen aufgedeckt und effektiv bekämpft werden.

Langfristig setzen wir uns dafür ein, dass Unternehmen keine Möglichkeit mehr

haben Verhältnisse von Regionen und Menschen hier und anderswo auszunutzen.

- Zusammenarbeit mit zukunftsfähigen Unternehmen und Organisationen im

Globalen Süden zu stärken. Technologietransfers und Wissensweitergabe (etwa durch

Ausbildungen) in (unternehmerischen) Partnerschaften müssen politisch viel strategischer

forciert und durch finanzielle Anreize abgesichert werden.

Die Industrialisierung in Ländern des globalen Südens wurde nicht forciert,

sondern behindert. Und dort wo sie stattfindet, werden vor allem fossile Industrien

aufgebaut, die man im globalen Norden wegen Umwelteinflüssen nicht mehr

haben will. Ein fossiles Wachstum kann nicht das Ziel von Entwicklungspolitik sein!

Stattdessen braucht es entschiedenere Unterstützung durch Technologietransfer

und wirtschaftliche Zusammenarbeit, um effektiven und solidarischen Klimaschutz

durchzusetzen.

- eine Abkehr der enormen Exportorientierung der deutschen

Wirtschaftspolitik durch einen stärkeren Fokus auf die Binnennachfrage; dies schafft

mehr Gerechtigkeit innerhalb Europas und stärkt regionale Wirtschaftskreisläufe

Von Zeile 102 bis 128:

im Moment stellen sie jedoch mit steigenden Zinsen nochmal eine viel größere Gefahr dar.

Privatanleger und multilaterale Akteure, wie die Weltbank oder der Internationale

Währungsfonds sind bedeutende Geldgeber für die Industrialisierung in vielen Ländern

des globalen Südens, die. Sie verfolgen allerdings viel zu häufig eine aggressive oder

schlecht ausgefeilte Entschuldungspraxis verfolgen, die bestehende Strukturen nur

verfestigt und Industrialisierung weiter hemmt. Vor allem die Privatisierung und der Abbau

öffentlicher (Gesundheits- und Sozial-) Einrichtungen fallen darunter. Diese

Schuldenpolitik zeichnet sich aktuell wieder ab,wird in Zeiten von globalen Krisen jedoch

leider immer häufiger, obwohl gerade da sich viele Länder wieder neu verschulden und

wieder mehr und vor allem private Gläubiger auf die Bühne tretenGeld gebraucht wird.

Um die Rückkehr zu einer Schuldenpolitik, die von Austerität geprägt ist, zu verhindern,

fordern wir für die deutsche und internationale Politik:

- das von der Konferenz für Handel und Entwicklung der Vereinten Nationen (UNCTAD) 

festgelegte Ziel der Entschuldung von 2,5 Bio US-Dollar konsequent zu verfolgen.

- Schuldenschnitte für Länder, die als "Länder mit geringsten Einkommen" (LDC)

klassifiziert werden. Diese sind nach Vorbild erfolgreicher multilateraler Initiativen zu

gestalten. Mit dem Abkommen sollen Armutsbekämpfungsprogramme und

Entschuldungspfade festgelegt und partnerschaftlich ausgerichtet werden, während auf
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weitere Konditionalitäten verzichtet wird. Sozial- und Gesundheitsausgaben dürfen kein

Grund mehr sein, um Länder nicht zu entschulden.

Deshalb fordern wir als GRÜNE JUGEND Schuldenschnitte für ärmere Länder,

ohne Wenn und Aber und wie auch von Unterorganisationen der UN vorgesehen!

Es braucht endlich Verträge, die den sogenannten “Ländern mit geringstem

Einkommen” ihre Schulden erlassen und das ohne krude Bedingungen. Sozial-

und Gesundheitsausgaben dürfen kein Grund mehr sein, weshalb Länder tiefer in

Schulden fallen!

- Private Gläubiger stärker in den Blick zu nehmen, vor allem durch eine Aushandlung

von Entschuldungsabkommen. Das Verbot von Geierfonds, welches privaten Gläubigern

verbietet kollabierende Staatsanleihen aufzukaufen.

- innerhalb der zuständigen Internationalen Organisaitonen (IMF) die Position der Länder

des globalen Südens zu stärken durch eine Reform, die Ländern, die als

Entwicklungsländer klassifiziert werden, ein stärkeres Stimmrecht einräumt und die

Demokratisierung des IMF vorantreibt.

Von Zeile 134 bis 139:

Gleichzeitig enthüllten Journalist*innen jährlich neue Skandale der internationalen

Steuerhinterziehungen.

Ebenso ist die Anhäufung von Macht von Superreichen ein Problem, das langfristig

Sicherheitsrisiken birgt und jetzt bereits unsere Demokratien vor Probleme stellt.

Diese Anhäufung von Kapital birgt langfristig Sicherheitsrisiken. Das zeigt die Corona-

Krise ganz deutlich, denn während sich das Vermögen der reichsten 10 Menschen im

letzten Jahr verdoppelt hat, mussten 160 Millionen 

Von Zeile 141 bis 151:

Als Grüne Jugend fordern wir deshalb:

- Den Einsatz der deutschen Regierung über Forderungen innerhalb der G7, der UN und

anderen Organisationen für mehr Steuergerechtigkeit. Dazu gehört:

auf internationaler Ebene den konsequenten, niedrigschwelligen und digitalen

Austausch von Bankdaten, um Steuerhinterziehung zu vermeiden.

Als GRÜNE JUGEND setzen wir uns deshalb für die internationale

Zusammenarbeit und konsequente Verfolgung von Steuerhinterziehung auch

durch niedrigschwelligen und

Seite 6 / 7



V3-002

digitalen Austausch von Bankdaten, sowie die Einführung internationaler

Vermögenssteuern ein. Nur so können wir die Umverteilung von unten nach oben

bremsen!

Untergrenze für eine Kapitalsteuer auf alle Vermögensgüter, die global

mindestens 15% beträgt und proportional zu den Renditen der Vermögensbesitzer

steigt.

- eine entschiedenere und koordinierte Unterstützung für Partnerländer im globalen Süden

zur Implementierung von progressiven Steuern (vor allem mit Fokus auf die

Vermögenssteuer und Grund- und Immobiliensteuern)



2. Länderrat 2022

17. + 18.12.2022., Berlin

V3-113: Internationale Solidarität in Zeiten der Krise - Eine Antwort auf

globale Ungleichheiten geht nur solidarisch!

Antragsteller*innen Florian Frühhaber

Antragstext

Von Zeile 113 bis 119:

- das von der Konferenz für Handel und Entwicklung der Vereinten Nationen (UNCTAD) 

festgelegte Ziel der Entschuldung von 2,5 Bio US-Dollar konsequent zu verfolgen.

- Schuldenschnitte für Länder, die als "Länder mit geringsten Einkommen" (LDC)

klassifiziert werden. Diese sind nach Vorbild erfolgreicher multilateraler Initiativen zu

gestalten. Mit dem Abkommen sollen- weitgehende Schuldenerlasse für Länder des

Global Südens, die am meisten unter dem hauptsächlich von Ländern des Global

Nordens verursachten Klimawandels leiden. Die gegenwärtige Verschuldung vergrößert

nicht nur Armut und Leid in betroffenen Ländern, da Zinszahlungen etwa Gesundheits-

oder Bildungsausgaben verdrängen, sondern verhindert zudem den Aufbau einer

nachhaltigen Wirtschaft und schadet damit dem globalen Klimaschutz. Stattdessen

zwingen Gläubiger, wie etwa der IWF, arme Länder dazu, mit dem Export fossiler

Rohstoffe ihre Zinszahlungen zu finanzieren. In einem Programm für den Globalen

Südensollen Armutsbekämpfungsprogramme und Entschuldungspfade festgelegt und

partnerschaftlich ausgerichtet werden, während 

Von Zeile 122 bis 124:

- Private Gläubiger stärker in den Blick zu nehmen, vor allem durch eine Aushandlung

von Entschuldungsabkommen. DasEs braucht ein Verbot von Geierfonds, welches

privaten Gläubigern verbietet kollabierende Staatsanleihen aufzukaufen, sowie ein

Transparenzregister für Gläubiger, damit Staaten überhaupt wissen, wer ihre Schuldtitel

hält.

Begründung
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Inhaltliche Ungenauigkeit bezüglich UNCTAD Beschluss, der nur 1 Bio US-Dollar für

Entschuldung vorsieht

(https://unctad.org/news/un-calls-25-trillion-coronavirus-crisis-package-developing-

countries). In jedem Fall wäre dies jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, da

die öffentliche Verschuldung von Entwicklungsländern (exklusive China) allein

zwischen 2019 und 2021 um 2 Bio US-Dollar gestiegen ist

(https://news.un.org/en/story/2022/12/1131432).

Selektive Schuldenschnitte waren in der Vergangenheit nicht ausreichend, um den

Teufelskreis von Verschuldung und Armut im Globalen Süden zu durchbrechen. Die

Kategorie der LDC erfasst viele arme Länder nicht, in denen Zinszahlungen eine

enorme Belastung darstellen - besonders in Zeiten immer häufiger

Klimakatastrophen (z.B. Pakistan).

Weitgehende Schuldenerlasse sind nicht nur gerecht, da sie in gewisser Weise eine

teilweise Begleichung der viel größeren „Klimaschuld“ des Globalen Nordens

widerspiegeln, sondern liegen mit Blick auf globalen Klimaschutz in unserem

ureigenen Interesse, weil sie finanzielle Mittel für die ökologische Transformation in

betroffenen Ländern freisetzt. Zudem sind Schuldverhältnisse immer auch

Machtverhältnisse, in diesem Fall also neokoloniale Mittel für Institutionen wie den

IWF, aber auch für Finanzmarktakteure, übermäßig in die Selbstbestimmung von

Ländern des Globalen Südens einzugreifen.

Hintergrundinfos mit Quellen:

143 Länder, davon 94 Entwicklungsländer, kürzen Ausgaben für Bildung,

Gesundheit und soziale Sicherung im Zuge von Sparanstrengungen in

2022-2025 (https://www.eurodad.org/end_austerity_a_global_report)Entwicklungsländer zahlten insgesamt 4,2 Billionen US-Dollar an

Zinszahlungen zwischen 1980 bis 2012. Im Jahr 2012 erhielten

Entwicklungsländer insgesamt 1,3 Billionen US-Dollar in Form von

Hilfstransfers/Auslandseinkommen/Investment, während 3,3 Billionen US-

Dollar aus ihnen heraus in andere Länder floss

(https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/201

7/jan/14/aid-in-reverse-how-poor-countries-develop-rich-countries)Bis heute werden Klimawandelfolgen nicht ausreichend in Risikoanalysen des

IWFs berücksichtigt und stattdessen fossile Industrien als Wachstumsmotor

gesehen

(

https://www.eurodad.org/a_tale_of_two_emergencies_the_interplay_of_sover

eign_debt_and_climate_crises_in_the_global_south)Im FaFo WiSoGe haben wir uns zu diesem Thema mit Vertretern von Debt

for Clima ausgetauscht (https://debtforclimate.org/)

https://unctad.org/news/un-calls-25-trillion-coronavirus-crisis-package-developing-countries
https://unctad.org/news/un-calls-25-trillion-coronavirus-crisis-package-developing-countries
https://news.un.org/en/story/2022/12/1131432
https://www.eurodad.org/end_austerity_a_global_report
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/jan/14/aid-in-reverse-how-poor-countries-develop-rich-countries
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/jan/14/aid-in-reverse-how-poor-countries-develop-rich-countries
https://www.eurodad.org/a_tale_of_two_emergencies_the_interplay_of_sovereign_debt_and_climate_crises_in_the_global_south
https://www.eurodad.org/a_tale_of_two_emergencies_the_interplay_of_sovereign_debt_and_climate_crises_in_the_global_south
https://debtforclimate.org/


2. Länderrat 2022

17. + 18.12.2022., Berlin

V4-001: Tiere sind keine Zirkusnummer!

Antragsteller*innen Bundesvorstand (dort beschlossen am:

12.12.2022)

Antragstext

Von Zeile 1 bis 18:

Wir brauchen Veränderungen - auf Bundesebene!
Im Dezember 2021 hat die Stadt Rodgau im hessischen Landkreis Offenbach als erste

Kommune in Deutschland beschlossen, öffentliche Plätze nicht mehr an Zirkusbetriebe

oder Veranstalter*innen zu vergeben, die Tiere zur Schau stellen (1). Basierend auf

diesem Meilenstein im Schutz von Zirkustieren, hat die Grüne Jugend Hessen im April

2022 einen Antrag zum Verbot der Zur-Schau-Stellung von Tieren auf öffentlichen Plätzen

beschlossen (2). Noch im selben Monat wurde der Beschluss der Stadt Rodgau gerichtlich

gekippt. Ein Zirkusbetreiber hatte geklagt und das Verwaltungsgericht Darmstadt

entschied: "Das Tierschutzgesetz gibt keine Grundlage für ein Verbot der Haltung von

Tieren in Zirkussen her" (3). Damit ist klar: Wer konsequenten Tierschutz in

Zirkusbetrieben will, muss Veränderung auf Bundesebene schaffen!

Seit Jahrtausenden leben Menschen mit Tieren zusammen - die Jagd, sowie das Halten

und Domestizieren von Tieren sicherte dabei nicht selten das menschliche Überleben. Klar

ist aber auch: Tiere sind fühlende Wesen, die Freude und Zufriedenheit, aber auch Angst

und Leid empfinden können. In einer Zeit und auf einem Teil der Erde, wo das Halten von

Tieren schon länger keine absolute Lebensnotwendigkeit mehr darstellt, ist es deshalb die

Pflicht von uns Menschen, bei der Haltung von Tieren immer streng abzuwägen, wie sich

unser Handeln auf das Wohl der Tiere auswirkt. Dies betrifft auch die Zurschaustellung

von Tieren im Zirkus.

Spätestens nachdem das Verwaltungsgericht Darmstadt im April 2022 befunden hat, dass

das Tierschutzgesetze keine keine Grundlage für ein Verbot der Haltung von Tieren in

Zirkussen hergibt und damit ein Beschluss der Rodgauer Stadtverordnetenversammlung

gekippt hat, öffentliche Plätze nicht mehr an Zirkusbetriebe oder Veranstalter*innen zu

vergeben, die Tiere zur Schau stellen, ist klar: Wer konsequenten Tierschutz in

Zirkusbetrieben will, muss Veränderung auf Bundesebene schaffen!
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Höchste Priorität hat für uns dabei, dass das Halten, Dressieren und zur Schau stellen von

Wildtieren im Zirkus ein Ende hat. Anders als über Jahrhunderte und Jahrtausende

domestizierte Tiere haben Wildtiere keine Anpassung an das Zusammenleben mit

Menschen durchlaufen. Häufige Transporte, nicht-artgerechte Haltung und Beschäftigung,

eine oftmals mit Gewalt durchgeführte Dressur sowie der ständige Kontakt zu Menschen

führen bei Wildtieren im Zirkus nicht selten zu Verhaltensstörungen, Krankheit und sogar

vorzeitigen Todesfällen. Eine Haltung, die den Bedürfnissen von Wildtieren entspricht, ist

im Zirkusbetrieb praktisch nicht möglich. Für alle anderen Tiere im Zirkus (domestizierte

Arten) muss darüber hinaus endlich der Zustand beendet werden, dass für sie schlechtere

Mindeststandards bei der Haltung gelten als in anderen Haltungsformen.

Gemäß der Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Darmstadt, ermöglichen weder das

Tierschutzgesetz noch die Zirkusleitlinien den Kommunen, ihre Flächen nur an

Zirkusbetriebe ohne Tiere zu vergeben. Sie haben daher keine rechtliche Grundlage, um

die Vergabe ihrer Flächen zu beschränken. Der Fall in Rodgau zeigt, dass Zirkusbetriebe

selbst gegen bereits gesetzte Vergaberichtlinien erfolgreich klagen können.
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