
Verfahren für die elektronische Mitgliederversammlung 

Redebeiträge 

Wortmeldungen werden über das den Abstimmungsbereich auf der Veranstaltungs-Website ( 
https://veranstaltung.gruene-jugend.de ) beim Präsidium eingereicht. Dort könnt ihr mit einem Klick auf 
eine Box euren Namen einwerfen. Aus dieser digitalen Box lost das Präsidium anschließend die 
Redebeiträge. 

Gebt in eurem Profil im Abstimmungsbereich der Veranstaltungs-Website euer Geschlecht aus der Auswahl 
„männlich“, „weiblich“, „inter/divers“ an. Sofern ihr „weiblich“ oder „inter/divers“ angebt, könnt ihr euch in 
den Debatten sowohl in die Box für Frauen, Inter und Trans, als auch in die offene Box einwerfen, aus denen 
die Beiträge gelost werden. Gebt ihr „männlich“ an, könnt ihr euch anschließend nur in die offene Box 
einwerfen. 

Dieses Verfahren wird sowohl bei offenen Debatten verwendet, als auch wenn das Präsidium nach der 
Gegenrede gegen einen eigenständigen Antrag fragt. Für GO-Anträge findest du das Verfahren weiter 
unten. 

Abstimmungen 

Die Abstimmungen werden über das Grüne Abstimmungstool auf der Veranstaltungs-Website 
durchgeführt. Standardmäßig werden offene Abstimmungen durchgeführt. Bei der Bekanntgabe des 
Ergebnisses einer solchen Abstimmung werden die gewerteten Stimmen in einer Liste mit Initialien der 
Abstimmenden mit den Initialien der Antragsteller*innen veröffentlicht. 

Gemäß § 6 Geschäftsordnung kann eine geheime Abstimmung beantragt werden. Um das ins Digitale zu 
übertragen verfahren wir wie folgt: In diesem Fall wird nach der Abstimmung keine Liste mit Initialien 
veröffentlicht. Stattdessen wird an der Stelle der Initialien ein Zahlenwert angezeigt, der zufällig über ein 
kryptografisches Verfahren erzeugt und der abstimmenden Person nach Abgabe der Stimme angezeigt 
wird. 

Jedes stimmberechtigte Mitglied kann sich innerhalb von drei Tagen ab dem Ende der Versammlung an die 
Administrator*innen des Servers wenden um zu überprüfen, ob die eigene abgegebene Stimme korrekt 
gespeichert wurde. Die Administrator*innen des Servers verpflichten sich gegenüber dem Bundesverband, 
ausschließlich Einsicht in die Daten zu nehmen, um solche Anfragen zu beantworten, oder nach Maßgabe 
des Bundesschiedsgerichts, falls die Richtigkeit des Ergebnisses formell angezweifelt wird. Die 
Abstimmungsdaten werden nach Ablauf der Einspruchsfrist gem. § 4 Absatz 1 Bundesschiedsordnung 
gelöscht, sofern kein Einspruch eingelegt wurde. 

Vor der Abstimmung wird das System ausführlich erklärt werden. 

Geschäftsordnungsanträge 

Angemeldete Mitglieder können ab Beginn der Mitgliederversammlung Geschäftsordnungsanträge stellen. 
Dazu schreibt ihr in der zoom-Versammlung den Account mit dem Namen Technische Antragskommission 
an, dass ihr einen GO-Antrag stellen wollt. Anschließend beschreibt ihr den genauen Antrag und finalisiert 
die Antragstellung. 

Während eine Antragsteller*in den Antrag begründet, kann mittels einer Chat-Nachricht an den Account 
Technische Antragskommission eine Gegenrede oder formale Gegenrede angemeldet werden. Bitte 

https://veranstaltung.gruene-jugend.de/


beachtet wenn ihr eine formale Gegenrede halten wollt, dass die Abstimmung mit Abstimmungsgrün die ihr 
damit erzwingt, deutlich länger dauert als eine Kartenabstimmung auf einer 
Präsenz-Mitgliederversammlung. 

Solltet ihr den Abstimmungsbereich nicht über die Versammlungswebite öffnen können, könnt ihr ihn auch 
direkt unter https://abstimmung.netzbegruenung.de/meeting/f3717d8a-c8bb-4c7d-ace8-da9a95865308 
aufrufen. 

https://abstimmung.netzbegruenung.de/meeting/f3717d8a-c8bb-4c7d-ace8-da9a95865308

