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S-1 Mitgliedsalter
Gremium:

Beschlussdatum:
Tagesordnungspunkt:

Bundesvorstand, Landesvorstände Bayern,
Sachsen, Bremen, Hamburg, Hessen,
Niedersachsen, NRW, Sachsen-Anhalt,
Mecklenburg-Vorpommern, Saarland
29.07.2022
S Satzungsänderungen

Antragstext
1

In § 4 Absatz 1 der Satzung wird „27 Jahre“ durch „29 Jahre“ ersetzt.

2
3

In § 4 Absatz 6 der Satzung wird „am 28. Geburtstag“ durch „am 30. Geburtstag“
ersetzt.

4

In § 8 Absatz 1 der Satzung wird „unter 28 Jahren“ gestrichen.

5

In § 12 Absatz 1 der Wahlordnung wird „28. Lebensjahr“ durch „30. Lebensjahr“
ersetzt.

6

Begründung
Wir wollen ein Verband der Vielen sein!

In den letzten Jahren haben wir uns intensiv der Einbindung von jungen Menschen in die Grüne Jugend
gewidmet und dabei vor allem zwei Gruppen in den Blick genommen, zwischen denen es große
Überschneidungen gibt: Migrantisierte Menschen und Personen, die nicht aus einem bürgerlich-akademischen
Elternhaus stammen. Der Arbeitsbereich antirassistische Strategien, der Bundesvorstand und die
Landesvorstände haben Strategien entwickelt, um diese Gruppen spezifisch anzusprechen und für
Verantwortungspositionen auszubilden.

Wir sind besser darin geworden, eine offene Willkommenskultur zu pflegen, wir haben in unserer Ansprache
neue Wege erprobt, haben andere Themen gesetzt und können Erfolge bei der Einbindung verzeichnen.
Jedoch stoßen wir dort an unsere Grenzen, wo Menschen aufgrund ihrer Sozialisation und
diskriminierenden Erfahrungen erst spät den Weg zu uns finden und deswegen häufig zu alt dafür
sind, Verantwortungspositionen einzunehmen und damit auch Vorbild für andere zu werden.
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Die Anhebung der Altersgrenze wurde im Verband in den letzten Jahren immer wieder diskutiert und wird an
einigen Orten auch schon seit langem erfolgreich umgesetzt. Gerade die kleineren Landesverbände und
Strukturen im ländlichen Raum profitieren davon, dass erfahrene Mitglieder länger im Verband bleiben,
Planungshorizonte weiter sind und Strategien längerfristig geplant werden können. Doch auch in größeren
Verbänden und auf Bundesebene ist es für uns als Verband zentral, dass Mitglieder mit ganz
unterschiedlichen Bildungshintergründen und Perspektiven in der Grünen Jugend organisiert sind. Dadurch
können wir noch mehr Menschen ermöglichen, sich einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und vor
allem auch zu lernen. Ein Engagement in der Grünen Jugend ist nicht zu vergleichen mit der
Mitgliedschaft bei Bündnis90/Die Grünen. Nur bei uns kann man an Bildungsarbeit teilhaben, die den
eigenen Horizont erweitert und nur bei uns kann man mit Gleichgesinnten linke Politik vor Ort machen. Diese
Erfahrung wollen wir auch für jene ermöglichen, die erst später zu uns stoßen.

Dabei wollen wir natürlich auch in Zukunft darauf achten, dass jüngere Mitglieder sich einbringen und Neues
lernen können. Deswegen wollen wir bei der Konzeptionierung von Veranstaltungen, aber auch bei der
Zusammensetzung von Teams, großen Wert legen auf die Durchmischung und den Austausch von Mitgliedern
aus verschiedenen Altersgruppen. Außerdem fördern wir gezielt sehr junge Mitglieder, ob im
Zukunftsträger*innenprogramm oder bei den Bildungscamps. Uns ist es wichtig, dass sich auch in Zukunft
sehr junge Menschen in der Grünen Jugend organisieren können. Der dafür notwendige respektvolle
Umgang macht sich aber nicht am Alter fest; politische Ermächtigung junger Menschen muss nicht auf einer
größtmöglichen Homogenität im Verband beruhen. Diese Punkte sind das Resultat unseres politischen
Anspruchs, den wir gemeinsam durch unsere Verbandskultur in die politische Praxis umsetzen. Dabei stehen
jüngere und etwas ältere Mitglieder nicht gegeneinander, sondern können zusammenarbeiten
und voneinander lernen. Wir werden als Verband stark durch die Organisierung der Vielen.

Einzelbegründungen

Zu § 4 Absatz 1 und § 4 Absatz 6: Anpassung der Regeln für den Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft.

Zu § 8 Absatz 1: Durch die Vorschriften des § 4 und die einheitlichen Mitgliedschaftsregeln war und ist diese
Ergänzung nicht nötig.

Zu § 12 Absatz 1: Die Richtlinien für die Votenvergabe wurden in Anlehnung an das Höchstalter für die
Mitgliedschaft beschlossen und werden entsprechend mit angepasst.
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S-2 KV-Struktur
Gremium:

Beschlussdatum:
Tagesordnungspunkt:

Bundesvorstand, Landesvorstände
Sachsen, Bayern, Hamburg, Hessen, NRW,
Sachsen-Anhalt
29.07.2022
S Satzungsänderungen

Antragstext
1

§ 3 Gliederung und Aufbau

2

Absatz 1: Ersetzung von “Ortsgruppen” durch “Kreisverbände”.

3

In Absatz 2 wird Satz 2 “Sie besitzen Programm-, Satzungs-, Finanz- und
Personalautonomie. Ihre Satzung darf der Satzung des Bundesverbands nicht
widersprechen.” gestrichen

4
5

6
7
8
9
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16
17
18
19
20

21
22
23
24

Absatz 2a neu fassen: “ Kreisverbände umfassen in der Regel das Gebiet eines
Landkreises oder einer kreisfreien Stadt. Sie müssen in jedem Fall vollständig
im Gebiet eines einzigen Bundeslandes liegen. Für Gebiete, in denen kein eigener
Kreisverband besteht, legt der zuständige Landesverband durch Beschluss der
Mitglieder- oder Delegiertenversammlung einen Kreisverband fest, in dem die
Mitgliedschaft gemäß § 4 Absatz 3 Satz 2 besteht. Die Mitglieder- oder
Delegiertenversammlung des zuständigen Landesverbandes kann mit absoluter
Mehrheit gebietliche Neuordnungen beschließen und entscheidet über
Gebietsstreitigkeiten. Jeder Gebietsverband der GRÜNEN JUGEND ist einem
Gebietsverband von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zugeordnet.”

Absatz 3 neu fassen: “ Landes- und Kreisverbände besitzen Programm-, Satzungs-,
Finanz- und Personalautonomie. Die Satzung eines Gebietsverbandes darf der
Satzung des Bundesverbandes und übergeordneter Gebietsverbände nicht
widersprechen. Sein Programm darf den Grundwerten der GRÜNEN JUGEND nicht
widersprechen.”

Absatz 4 neu fassen: “Gebietsverbände sind verpflichtet, dem nächsthöheren
Gebietsverband jede Änderung der Zusammensetzung ihres Vorstandes und jede
Änderung ihrer Satzung mitzuteilen. Sie sind über ihre Finanzen
rechenschaftspflichtig und müssen diesen Rechenschaftsbericht dem nächsthöheren
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25
26

Gebietsverband und dem zugeordneten Gebietsverband von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
mitteilen.”

28

Folgenden neuen Absatz 5 einfügen: „Gebietsverbände können in ihren Satzungen
ergänzende Bestimmungen für ihre Untergliederungen treffen.“

29

Einfügen von § 3a “Gründung und Auflösung von Gebietsverbänden

30

(1) Zur Gründungsversammlung eines neuen Gebietsverbandes wird vom Vorstand des
zuständigen höheren Gebietsverbandes eingeladen. Die Vorbereitung erfolgt
gemeinsam mit Mitgliedern im jeweiligen Gebiet.

27

31
32

33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47

(2) Über die Anerkennung eines Gebietsverbandes entscheidet die Mitglieder- bzw.
Delegiertenversammlung des zuständigen höheren Gebietsverbandes mit absoluter
Mehrheit. Die Anerkennung erfolgt vorläufig durch den Vorstand des zuständigen
höheren Gebietsverbandes.

(3) Gebietsverbände der GRÜNEN JUGEND können von der Bundesmitgliederversammlung
oder der Mitglieder- oder Delegiertenversammlung des zuständigen höheren
Gebietsverbandes mit absoluter Mehrheit ausgeschlossen werden. Mit der Auflösung
ist über die Neuzuordnung der Mitglieder zu anderen Gebietsverbänden zu
entscheiden. Gegen die Auflösung ist Einspruch vor dem Schiedsgericht des die
Auflösung beschließenden Gebietsverbandes möglich, eine Berufung bis zum
Bundesschiedsgericht ist möglich.

(4) Zuständig für die Anerkennung und Auflösung von Landesverbänden ist der
Bundesverband; für die Anerkennung und Auflösung aller weiteren Gebietsverbände
der jeweilige Landesverband. Für Gliederungsebenen unterhalb der Kreisebene kann
die Satzung des zuständigen Landesverbands eine abweichende Regelung treffen.”

50

§ 4 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: “Jedes Mitglied der GRÜNEN
JUGEND ist zugleich Mitglied im Bundesverband, einem Landesverband und einem
Kreisverband.”

51

Einfügen von § 23 Absatz 2:

52

(2) Die Landesverbände sind verpflichtet, bis zum 30. Juni 2023 per Beschluss
ihrer Mitglieder- oder Delegiertenversammlung festzulegen, welche Verbände im
Gebiet ihres Bundeslandes Kreisverbände im Sinne von § 3 Absatz 1 sind. Jeder
zuvor anerkannte Gebietsverband der die Voraussetzungen in §§ 3 und 4 erfüllt
kann bis zum 31. Dezember 2024 auch nachträglich die Aufnahme in den Beschluss
verlangen. Eine solche Ergänzung ist vorläufig durch den Landesvorstand möglich.
Gegen eine Nichtaufnahme kann der nicht aufgenommene Gebietsverband Einspruch
beim zuständigen Landesschiedsgericht einlegen.

48
49

53
54
55
56
57
58
59
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Begründung
Ortsgruppen sind das Herzstück der GRÜNEN JUGEND. In ihnen wird unsere Organisierung gelebt. Durch
die inhaltliche Stärke unserer Ortsgruppen, durch ihr Know-How und ihr politisches Gewicht vor Ort haben wir
nicht nur eine erfolgreiche Bundestagswahl-Kampagne auf die Beine gestellt, sondern auch in der Zeit danach
immer wieder gezeigt, dass man an uns als GRÜNE JUGEND nicht vorbeikommt. Doch wie genau eine
Ortsgruppe aussieht, welche Rechte sie haben und wie sie strukturiert sind, unterscheidet sich stark. Im
Bundestagswahlkampf 2021 ist, genau wie in den Kampagnen zuvor und danach, deutlich geworden, dass
unsere Mobilisierung darunter leidet, dass die kommunale Ebene uneinheitlich strukturiert ist. Immer wieder
stoßen Ortsgruppen auf Fragen und Unsicherheiten und müssen kreativ werden, um ihr Potenzial voll
ausschöpfen zu können, weil wir bisher ihre Rechte und Aufgaben nicht festgehalten
hatten. Gleichzeitig ist es so, dass einige Mitglieder keine Möglichkeit haben, sich auf lokaler Ebene zu
engagieren, weil es bei ihnen vor Ort keine Gruppe gibt.

Mit dieser Satzungsänderung ist zukünftig jede*r Mitglied eines Kreisverbandes und kann sich dort
demokratisch beteiligen, wo die wichtigsten Debatten geführt und politische Prozesse vor Ort angestoßen und
begleitet werden. Um den Weg zu bereiten für eine noch stärkere, lokale Verankerung der GRÜNEN
JUGEND, schaffen wir Einheitlichkeit und schreiben in der Satzung fest, welche Rechte und Aufgaben
die kommunale Ebene der GRÜNEN JUGEND hat. Die Kommunikationswege werden durch diese
Änderungen stark vereinfacht, weil für alle ersichtlich ist, welcher Kreisverband wo existiert. Die Umbenennung
in “Kreisverbände” ermöglicht eine klare Unterscheidung von der Ebene der “Ortsverbände”, die es bereits in
einigen Landesverbänden gibt und die Landesverbände bei Bedarf nach kleinerer räumlicher Struktur
etablieren können. Wie bisher sollen Ortsgruppen (zukünftig: Kreisverbände) im Regelfall die Umgrenzung
eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt haben. Dort, wo das aus verschiedenen Gründen nicht
möglich ist, bekommen Landesverbände das Recht zur räumlichen Umstrukturierung, sie können also
beispielsweise ein Kreisverband einem anderen zuordnen, wo es nicht sinnvoll erscheint, dass beide
existieren (beispielsweise, wenn ein Landkreis um eine kreisfreie Stadt herum liegt oder wenn es in einem
ländlichen Gebiet nur sehr wenige Mitglieder gibt). Diese räumliche Klarheit wird es uns stark erleichtern,
zukünftige Kampagnen mit großer Schlagkraft bundesweit auf die Straße zu bringen!

Mit diesen Veränderungen stärken wir die kommunale Ebene der GRÜNEN JUGEND strukturell. Wir
räumen Hürden aus dem Weg, die bisher die lokale Arbeit genau wie unsere Kampagnenfähigkeit
eingeschränkt haben und geben Kreisverbänden eine stärkere Rolle in der Satzung. Als unser Herzstück
haben sie es verdient, dass unsere Struktur ihnen die Arbeit erleichtert und nicht länger erschwert.

Einzelbegründungen

Zu § 3 Absatz 1: Die Umbenennung in “Kreisverbände” wird der räumlichen Struktur eher gerecht. Außerdem
ist so eine wörtliche Unterscheidung von gegebenenfalls entstehenden oder schon bestehenden
Gebietsverbänden unterhalb der Kreisebene möglich, diese können dann beispielsweise “Ortsverbände”
heißen. Diese Ebene kann durch die Landessatzungen bei Bedarf eingeführt werden.

Zu § 3 Absatz 2: Neufassung in § 3 Absatz 3
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Zu § 3 Absatz 2a: Die räumliche Umgrenzung des Kreisverbandes wird präzisiert. Gleichzeitig wird den
Landesverbänden das Recht eingeräumt, durch Beschlüsse der Landesmitglieder- oder
delegiertenversammlung eine räumliche Umstrukturierung vorzunehmen. Somit hat sie das Recht, über die
Gliederung der Gebietsverbände in ihrem Landesverband maßgeblich zu entscheiden und beispielsweise in
den Fällen eine abweichende Gebietsordnung zu beschließen, in denen Kreisverbände einander zugeordnet
werden müssen, weil sie ansonsten zu wenige Mitglieder hätten oder ein räumliches Gebiet abbilden würden,
das nicht sinnvoll politisch zu bespielen ist. Davon unberührt bleibt, wie bisher der Regelfall, dass
Kreisverbände der GRÜNEN JUGEND das Gebiet eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt umfassen.
Damit jedes Mitglied das gleiche Recht hat, einem Kreisverband angehören zu können, beschließt die
Landesmitglieder- oder delegiertenversammlung im Rahmen ihres Rechts, die Gebietsgliederung zu gestalten,
über die Zuordnung der Mitglieder, die in Gebieten ohne Kreisverband wohnen. Die Zuordnung zu jeweils
einem Gebietsverband von Bündnis90/Die Grünen garantiert, dass die finanzielle Rechenschaftspflicht
eindeutig geregelt werden kann.

Zu § 3 Absatz 3: Die Autonomierechte werden in der neuen Formulierung einheitlicher geregelt und die
Kreisverbände aufgenommen. Die Rechte weiterer Gliederungsebenen werden nicht aufgeführt und bleiben
den zuständigen Landessatzungen überlassen. Die Verpflichtung auf die Satzung übergeordneter Ebenen
bleibt wie bisher bestehen. Die GRÜNE JUGEND als Verband definiert sich über gemeinsame Grundwerte,
die Verpflichtung zu ihnen wird hier explizit aufgenommen.

Zu § 3 Absatz 4: Nur durch die Mitteilung an höhere Ebenen kann gewährleistet werden, dass die richtigen
Ansprechpartner*innen für einen Kreis- oder Landesverband bekannt sind und die Satzung bei anderen
Ebenen bekannt ist. Da Kreisverbände zukünftig eine garantierte Autonomie über ihre Finanzen haben, sind
sie zukünftig auch zur finanziellen Rechenschaft verpflichtet.

Zu § 3 Absatz 5: Zukünftig kann beispielsweise in Landessatzungen festgehalten werden, welche Kriterien der
finanzielle Rechenschaftsbericht erfolgen soll, außerdem können Fristen benannt werden, bis zu denen er
spätestens eingegangen sein muss.

Zu § 3a Absatz 1: Die Einladung muss über den nächsthöheren Gebietsverband erfolgen, weil dieser rechtlich
bereits existiert und deswegen formal einladen kann. Außerdem hat er Zugriff auf die Daten der Mitglieder, die
im Gebiet des zu gründenden Kreisverbandes wohnen. Diese Daten dürfen einem noch nicht gewählten
Vorstand eines Kreisverbands aus Datenschutzgründen nicht einfach zur Verfügung gestellt werden.
Desweiteren hat er Zugriff auf die Mailinfrastruktur der Grünen Jugend und kann organisatorisches Know-How
für die Gründungsversammlung zur Verfügung stellen. Gleichzeitig fordert diese neue Regelung, dass die
Aktivist*innen, die einen neuen Kreisverband gründen wollen, die Gründungsversammlung. mitgestalten.

Zu § 3a Absatz 2: Dieser Paragraf regelt zukünftig die Anerkennung. Wie bisher ist der zuständige höhere
Gebietsverband für die Anerkennung zuständig, allerdings wird nur noch die absolute Mehrheit benötigt, um
Anerkennungsprozesse zu vereinfachen. Damit neu gegründete Kreisverbände nicht unverhältnismäßig lang
auf ihre Anerkennung warten müssen, sondern ihre Arbeit als Kreisverband schon aufnehmen können, kann
der Vorstand sie vorläufig anerkennen. Diese Anerkennung muss von der zuständigen Landesmitglieder- oder
delegiertenversammlung bestätigt werden. Wird sie das nicht, ist der Kreisverband nicht anerkannt.

Zu § 3a Absatz 3: Wie in § 2 Absatz 2a wird hier sichergestellt, dass jedes Mitglied einen Kreisverband hat.

Seite 4 / 5

S-2 KV-Struktur

Dennoch können Kreis- und Landesverbände ausgeschlossen werden, wenn sie schwerwiegend gegen
Programm oder Ordnung der GRÜNEN JUGEND verstoßen. Wer den Ausschluss vollziehen kann, wird
präzisiert: Sowohl die nächsthöhere Ebene, also im Regelfall die Landesmitglieder- oder
delegiertenversammlung, als auch die Bundesmitgliederversammlung, kann über Ausschlüsse entscheiden.
Die für den Ausschluss erforderliche Mehrheit wird der Mehrheit für die Anerkennung angepasst und etwas
erleichtert: Zukünftig soll die absolute Mehrheit für Anerkennung und Ausschluss von Gebietsverbänden
ausreichen, um die Handlungsfähigkeit der jeweiligen Delegierten- oder Mitgliederversammlungen zu
gewährleisten.

Zu § 3a Absatz 4: Wie bisher ist für die Anerkennung und Auflösung von Landesverbänden der
Bundesverband zuständig, Landesverbände sind für alle anderen Gliederungsebenen unterhalb der
Landesebene zuständig.

Zu § 4 Absatz 3 Satz 1: Jedes Mitglied ist zukünftig auch Mitglied eines Kreisverbandes. Dies wird an dieser
Stelle explizit geregelt. Gewährleistet ist diese Änderung durch § 3 Absatz 2a und § 3a Absatz 3.

Zu § 23 Absatz 2: Die Schlussbestimmung regelt, dass es im gesamten Verband eine erstmalige Anerkennung
bereits bestehender Gebietsverbände geben wird. Bei diesem Anerkennungsprozess wird festgestellt, welche
bisherige Ortsgruppe zukünftig Kreisverband im Sinne der neuen Satzungsregelung ist. Die Frist ist so gelegt,
dass rechtzeitig vor der Europawahlkampfplanung alle Kreisverbände bekannt sind. Nach Ablauf der Frist
kann dieser Absatz wieder aus der Satzung genommen werden.
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S-3 Wiederwahlregeln
Gremium:

Beschlussdatum:
Tagesordnungspunkt:

Bundesvorstand, Landesvorstände Bayern,
Bremen, Hessen, NRW, Sachsen-Anhalt,
Saarland
29.07.2022
S Satzungsänderungen

Antragstext
1

Dazu wird § 10 Absatz 3c der Satzung wie folgt neu gefasst:

2

„(3c) Wiederwahl in den Bundesvorstand in Folge ist fünfmal, in das gleiche Amt
nur dreimal möglich. Die Mitgliedschaft einer Person im Bundesvorstand darf
sechs Amtszeiten nicht überschreiten. Halbjährige Amtszeiten werden auf die
Amtszeitbeschränkung und die Wiederwahlregelung nicht angerechnet.“

3
4
5

Begründung
Wir sind als Grüne Jugend nicht einfach das jüngere Anhängsel der Grünen, sondern ein
eigenständiger und starker Jugendverband. Als solcher organisieren wir Bildungsarbeit, führen
selbstständig inhaltliche Debatten und positionieren uns öffentlich. Diese Eigenständigkeit ist es, die es uns
ermöglicht, mit verschiedenen Bündnispartner*innen auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten und Teil einer
Bewegung für soziale Gerechtigkeit und radikalen Klimaschutz zu sein. Um diese Rolle einnehmen zu
können, braucht es Zeit, um sich einzuarbeiten, Strategien zu entwickeln und Kontakte zu
knüpfen. Doch gerade der Bundesvorstand als das Gremium, das uns als Grüne Jugend nach außen vertritt,
das große Bildungsformate und Veranstaltungen plant, die Geschäftsstelle führt und Debatten- und
Einbringungsorte für alle Mitglieder schafft, hat diese Zeit nicht. Aktuell ist die Wiederwahl in das gleiche Amt
nur einmal möglich, Menschen können also nur zwei Jahre das gleiche Amt bekleiden und maximal vier Jahre
im Bundesvorstand sein. Wer nicht in den geschäftsführenden Bundesvorstand mag, kann dementsprechend
sogar nur zwei Jahre im Vorstand sein. Das wird besonders dann zum Problem, wenn die Neuwahl des
Bundesvorstands auf die Bundestagswahl fällt und die neuen Sprecher*innen Position beziehen und
die GRÜNE JUGEND stark vertreten müssen, ohne das politische Kapital der Vorgänger*innen im Amt
zu haben.

Damit schwächen wir unsere eigene Schlagkraft in politisch höchst relevanten Zeiträumen. Durch die
Flexibilisierung der Wiederwahlregeln ist es in so einer Situation zukünftig möglich, dass bisherige
Vorstandsmitglieder sich für ein weiteres Jahr zur Wahl stellen und diese wichtige Zeit bis zum Ende begleiten.
Doch auch in Jahren ohne Bundestagswahl ist die geringe Anzahl der möglichen Wiederwahlen ein Problem.
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Alle Vorstandsmitglieder beschäftigen sich mit länger andauernden Projekten, die die GRÜNE JUGEND
langfristig prägen. Es dauert eine ganze Weile, sich in ein Themenfeld einzuarbeiten und die Abläufe zu
verstehen. Gerade Menschen, die nicht Teil des geschäftsführenden Vorstands werden möchten, sind
von der derzeitigen Regelung unverhältnismäßig stark betroffen. Sie können nur selten die Projekte, die
die Mitgliederversammlung ihnen mitgegeben hat, zu Ende bringen, ohne in den geschäftsführenden Vorstand
wechseln zu müssen. Doch auch die komplexen Anforderungen, die an die Ämter der politischen
Geschäftsführung und der Schatzmeisterei gestellt werden, sind in zwei Jahren kaum zu erfüllen. Wir haben
den Anspruch an diese beiden Ämter, nicht nur den Status Quo organisatorisch zu verwalten, sondern sich
auch politisch für die Weiterentwicklung des Verbandes, beispielsweise auf dem Gebiet der antirassistischen
Verbandsöffnung, der sicheren Finanzen und der Leitung der Geschäftsstelle, einzusetzen. In zwei Jahren
Amtszeit ist dieser Anforderung kaum gerecht zu werden.

Deswegen wollen wir die Möglichkeit der Wiederwahl auf insgesamt fünf Wiederwahlen anpassen, von
denen drei Wiederwahlen in das gleiche Amt möglich sein sollten. Damit können Menschen maximal vier
Jahre im selben Amt und maximal sechs Jahre im Bundesvorstand arbeiten. Das bedeutet selbstverständlich
nicht, dass Bundesvorstandsmitglieder diese Regelung ausreizen müssen. Es bleibt die individuelle
Entscheidung, ob man zur Wiederwahl antreten mag.

Außerdem kann die Mitgliederversammlung jedes Jahr entscheiden, wer Teil des Bundesvorstands sein soll.
Die Flexibilisierung der Wiederwahlregeln weitet den Handlungsspielraum der Mitgliederversammlung
aus. Von einem gut eingearbeiteten, handlungsfähigen Bundesvorstand profitiert der gesamte Verband.
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S-4 Basisdemokratie-Antrag
Gremium:
Beschlussdatum:
Tagesordnungspunkt:

Grüne Jugend Leipzig
28.07.2022
S Satzungsänderungen

Antragstext
1
2

Basisdemokratie ist einer unserer zentralen Grundwerte. Zum Erhalt und der
Stärkung dieses Grundwerts wird die Satzung an den folgenden Stellen geändert:

4

In § 3 Absatz 2a der Satzung wird der Satz "Sie besitzen Programm-, Satzungs-,
Finanz- und Personalautonomie." ergänzt.

5

§ 8 Absatz 2 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: "Die

6

Mitgliederversammlung tritt mindestens zweimal jährlich zusammen."

7

§ 10 Absatz 6 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: "Die Mitglieder des
Bundesvorstandes können von der Mitgliederversammlung insgesamt oder einzeln mit

3

8

10

absoluter Mehrheit abgewählt werden, wenn dieser Antrag sechs Wochen vor der
Mitgliederversammlung gestellt wurde."

11

§ 22 Absatz 1 Satz 2 und 3 der Satzung werden wie folgt neu gefasst:

12

"Satzungsänderungsanträge müssen vier Wochen vor der Mitgliederversammlung

13

eingereicht sein. Änderungsanträge zu diesen Anträgen haben eine Frist von einer
Wochen vor der Mitgliederversammlung."

9

14

Begründung
Wird eingereicht bei der Öffnung des Antragsgrün für den Bundeskongress 2022.
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