
A1 Drogenpolitik

Antragsteller*in: Tim Gilzendegen, Emely Beck, Nick Lohmann (LAG Mobilität, Digitalisierung und

Gesundheit)

Wir als Grüne Jugend Saar stehen für einen liberalen, differnzierten Umgang mit1

Drogen.2

1. Unsinn der Kriminalisierung3

Die Kriminalisierung von Drogenkonsumenten kostet die Justiz Unmengen an Geldern4

und Personal und Verfolgung von c.a. 6 Mrd. Euro. Der Kostenaufwand vermeidet5

statistisch keine Drogendelikte und der Jugendschutz wird durch die Kontrolle6

des Drogenhandels der Kriminellen auch nicht gewährleistet(Drogenberich 2016,7

S.42. Gestiegen seit 2001).8

Dazu sind die rechtlichen Konsequenzen nicht hoch, bzw. schrecken nicht ab, da9

ein Bußgeld oder eine Bewährung in aussicht steht oder eine Fallenlassung.10

2. Die Gesundheit des Menschens11

Wir fordern eine Qualitätssicherung/Drug Checking bevor es an den Konsumenten12

ankommt, da unreine Gemische schädlicher für den Körper sind als die Droge13

selbst. Diese Qualitätssicherung sollte bei Cannabis(legal) standart sein und14

bei illegalen Drogen sollte eine Einrichtung diesen Stoff testen von Personen15

die diesen Stoff gekauft haben (anonym, bsp: Schweiz). Das beweist, dass16

Konsumenten den sauberen Stoff bevorzugen und der Tod des Konsumenten niedriger17

wird, weil diese unreinen, giftigen Stoffe nicht mehr enthalten sind.18

3. Jugendschutz und Vertrieb19

Wir fordern, dass Cannabis legalisiert wird und dieses nur bei Apotheken und20

staatlich verifizierten und lizensierten Verkaufsstellen abgegeben werden darf.21

Die Lizenzen sind nur über das Gesundheitsministerium des Landes erreichbar,22

damit Lagerung und sicherer Vertrieb gewährleistet werden kann. Trotzdem darf23

Cannabis nur durch ausgebildetes Personal weitergegeben werden, damit er eine24

dosierung treffen kann, in der nur 30mg(pro Monat, Kontrolle durch25

Krankenkassekarte) THC drin sind. An diesen Apotheken und staatlich26

verifizierten und lizensierten Verkaufsstellen muss wie bei Alkohol eine27

Ausweißkontrolle gemacht werden um den Jugendschutz zu verbessern. Der Verkauf28

darf nur an Personen mit dem mindestalter 21 erfolgen. Damit die Kriminalität29

nicht stärker wird durch teure Preise oder die Abhängigkeit gefördert wird durch30

hoher Ladendichte und geringen Preis, braucht es eine Regulierung des Marktes31

durch den Preis, Angebot und Nachfrage.32

4. Jugendschutz durch Prävention33

Es soll keine Werbung für jegliche Drogen gemacht werden dürfen, weder für34

legale noch illegale. In der Schule sollen die echten Geschehnisse des Rausches35

beschrieben werden und wie er den Körper schadet.36

5. Hilfsangebote und Vermeidung von Krankheiten und Überdosen37

Wir fordern eine Förderung von Drogenkosumräumen mit ausgebildeten Personal,38

sterile Besteck und Anleitungen, alles Anonym versteht sich. Das freie Geld von39
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der repression werden auch in Hilfsangebote gefördert, damit sich40

Hilfsbedürftigte und Süchtige auch die Möglichkeit haben ihre Sucht abzulegen.41

Dafür wird natürlich auch Vorort geschultes Personal benötigt.42

Begründung

Die Zahl der Drogendelikte stieg rapide an auf 321.757(Quelle: Kriminalstatistik DHV 17.Mail 2018).

Portugal, Holand, Kanada, Colorado und viele mehr machen es vor: Jugendliche nehmen weniger Drogen,

wenn es nicht Verboten ist. Verbote regen eher zum Nehmen an.

Jugendliche und andere werden deutlich weniger Cannabis zu sich nehmen wie es in Colorado sich gezeigt

hat. Artikel Taz vom 16.4.2017: “Trotz Cannabislegalisierung kiffen immer weniger Schüler in den USA“,

Tagline“... vor 20 Jahren haben in den USA doppelt so viele Schüler der 8. Klasse gekifft wie heute.“. Dazu

der Suchtmediziner Dr. Steffen aus Saarlouis:” Die Personen die Cannabis nehmen ist niedriger geworden,

aber dafür ist die Höhe der Menge die genommen wird höher.”. Deswegen wird die Regulierung des Marktes

benötigt.

2 Beispiele:

Es gibt eine Studie aus den 1970er von Bruce Alexander. Eine Ratte wird alleine in einen Käfig gesetzt und

es gibt 2 Trinkmöglichkeiten: einmal Heroin oder Kokain und einmal Leitungswasser. Die Ratten entwickeln

eine Abhängigkeit und sterben. Bruce Alexander baute dann einen Ratten Park wo die Ratten Spielen

konnten, mit Bällen und Tunneln. Sie hatten wieder die selbe Auswahl, keine Ratte starb an einer überdosis

oder hatte am Drogenwasser interesse.Was aufzeigt , dass aufgeschlossenheit und Freunde und

Familie mehr hilft als Abschrekung Angst und verachtung, denn dann wolle sich diese Personen Isolieren.

Dann werden sie Abhängig und Süchtig und sterben möglicherweise.

Nach dieser Logik, würden diese Person ja Automatisch zum Junkie werden. Es gibt eine weitere Studie mit

Menschen und zwar konsumierten im Vietnam Krieg 20% der Soldaten regelmäßig Heroin. Man hatte

Angst das die US Truppen als Heroin Süchtige zurückkamen, aber eine Studie nach dem Krieg zeigte, dass

kein Soldat in einer Klinik landete oder einen Entzug durchmachen musste. 95% hörten einfach auf.

Abhängigkeit ist Syntom der Isolation der Gesellschaft. Wir selbst machen es so das Menschen die

Abhängig sind, dass wir sie verachten, verfolgen und in Zellen sperren wo sie als der Abschaum der

Gesellschaft gennant werden.Wir verachten sie wenn sie sich nicht verbessern. Es sollte in der Schule auch

über die illegalen Drogen aufgeklärt werden.Was sie auswirken und, dass es nicht schlimm ist. Nicht jede

Droge ist gefährlich, sondern manche zur Entspannung am Abend und zu medizinischen Zwecken

da.(Quelle: Funkserie Kurzgesagt Thema: Sucht). Während z.B. Alkohol weitgehend gesellschaftlich

akzeptiert ist, wird u.a. Cannabis verboten. Dabei richtet Alkohol jährlich einen viel höheren Schaden und

fordert weitaus mehr Tote. Länder wie Kannada oder die Niederlanden dagegen haben Cannabis legalisiert

und keinen Anstieg festgestellt. Eher im Gegenteil, die Anzahl an Cannabis Delikten ging zurück.

Dazu ist anzumerken, dass es in Frankfurt wo es solche Drogenkonsumräume gibt, halb soviele Drogentote

gibt wie in München wo es keine gibt.
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A2 GRÜNE JUGEND SAAR fordert Steuer auf süßes Gift!

Antragsteller*in: Tim Gilzendegen, Jeanne Dillschneider (LAG Mobilität, Digitalisierung und Gesundheit)

Die Grüne Jugend Saar fordert Maßnahmen, die der zunehmenden Fettleibigkeit und1

Folgeerkrankungen wie Herzkrankheiten oder Typ-2-Diabetes entgegensteuern.2

Zucker, insbesondere der Haushaltszucker Saccharose ist mittlerweile einer der3

größten Bestandteile unserer Ernährung. Grund ist, dass er als billiger4

Zusatzstoff Produkte streckt und haltbar macht. Außerdem wird dadurch5

triebhaftes Essen ausgelöst. Jede*r Durchschnittsbürger*in nimmt jeden Tag etwa6

70 Gramm an zugesetztem Zucker zu sich, da die Lebensmittelindustrie vielen7

Nahrungsmitteln künstlich Zucker zuführt. Die Gefahren sind mittlerweile8

unumstritten. Der hohe Zuckerkonsum führt langfristig zu Adipositas und Typ-2-9

Diabetes, woran mehr als 6 Millionen Menschen in Deutschland leiden. Für die10

Grüne Jugend Saar ist klar, dass die Gesundheit der Menschen geschützt werden11

sollte. Auch aus wirtschaftlicher Sicht kann es nicht lohnend sein, dass 70% der12

Ausgaben im Gesundheitswesen auf vermeidbare, durch Zucker ausgelöste13

Erkrankungen zurückgehen. Eine Maßnahme ist die Einführung einer Zuckersteuer14

nach dem Vorbild Großbritanniens. Höhere Preise führen besonders bei15

einkommensschwachen Gruppen zu einer starken Senkung des Zuckerkonsums. Außerdem16

haben in Großbritannien Hersteller*innen reagiert und die Menge an Zucker in17

Softdrinks drastisch verringert. Die Grüne Jugend Saar fordert außerdem die18

Einführung einer Ampel-Kennzeichnung auf Lebensmitteln, damit Verbraucher*innen19

selbstbestimmt ihren Konsum regeln können. Viele zuckerhaltige Lebensmittel20

werden mit Begriffen “Light” und “Low-Fat” vermarktet, während die Angabe der21

Inhaltsstoffe intransparent bleibt und in die Irre führt. Darum sollten22

Bürger*innen genau einschätzen können, wie gesund die Lebensmittel tatsächlich23

sind. Auch sollte verstärkt an Schulen über die Gefahren einer zuckerhaltigen24

Ernährung aufgeklärt werden. Oftmals sind Eltern über die Menge an Zucker in25

Softdrinks, Fruchtjoghurt oder Müsliriegeln nicht informiert. Außerdem sollten26

verstärkt Projekte gefördert werden, die zu einer gesunden und ausgewogen27

Ernährung aufrufen. Die Grüne Jugend Saar sieht das Recht auf Information, den28

Schutz der Gesundheit und die Aufklärung im Mittelpunkt und fordert die Bundes-29

und Landesregierungen zum Handeln auf.30



A3 Bewerbung als Beisitzer

Antragsteller*in: Tim Gilzendegen

Liebe Freundinnen und Freunde,1

mein Name ist Tim Gilzendegen und hiermit bewerbe ich mich zum Beisitzer im2

Landesvorstand. Ich bin 13 Jahre alt, 2005 geboren in der schönen Stadt3

Saarlouis und gehe dort zurzeit aufs Max-Planck Gymnasium.4

Ich bin seit einem Jahr Mitglied der Grünen Jugend und habe vor wenigen Wochen5

mein Mitgliedsaufnahmeantrag der B’90/Die Grünen abgegeben. Ich engagiere mich6

im Kreisverband Saarlouis als Sprecher und bin zur Zeit der Stellvertreter der7

LAG Mobilität, Digitalisierung und Gesundheit. Ich bin bei fast jeden B’90/Die8

Grünen Treffen des Saarlouiser OVs dabei und bin oft in Saarbrücken, um den9

Saarbrücker Grünen auch zu helfen. Im Moment trage ich die Kamera von uns herum10

und organisiere mit dem Landesvorstand den Kommunalwahlkampf, bzw. unsere Flyer11

Aktion im Saarland wobei ich die Kamera auch nutze um den Social Media Kanälen,12

z.B. der Rehlinger-Siersburger Grünen beim Karneval, Hilfe von uns anzubieten.13

Ebenfalls engagiere ich mich bei FFF im Orgateam, sowohl im Saarteam als auch in14

der Saarlouiser Gruppe.Wir haben es letztes Jahr im KV Saarlouis geschafft in15

die Saarbrücker Zeitung zu kommen durch eine Pressemitteilung und über die von16

mir veranstaltete Podiumsdiskussion zwischen Linksjugend solid, Jusos, Julis und17

Grüne Jugend.18

Meine politischen Interessen sind: Ökologie, Europapolitik, Verkehr(sowohl19

Personen als auch Güterverkehr), Wirtschaft, Recht, Soziales, Bildung,20

Gesundheit und Digitales.21

Wir werden dieses Jahr, 2019, gestärkter und selbstbewusster an den22

Kommunal/Europawahlkampf dran gehen.Wir sind letztes Jahr sicherer, stärker23

geworden und am besten: Wir sind und bleiben die Jugendorganisation, die sich24

mit ihrer Mutterpartei wirklich mit Klimaschutz auseinandersetzt. Die Rechten25

greifen Europa an und der Klimawandel rückt uns immer näher.26

Ich möchte nicht alleine gegen den Klimawandel und den Rechtsruck kämpfen,27

sondern mit euch! Ich möchte mit euch etwas Kommunal ändern, etwas Landesweit28

ändern, auch Bundesweit etwas ändern und am wichtigsten: etwas Europaweit29

ändern.30

Ich danke euch fürs zuhören!31



A4 Bewerbung als politische Geschäftsführerin (Lisa Gabriel)

Antragsteller*in: Lisa Gabriel

Sehr geehrte Mitglieder der Grünen Jugend Saar,1

Ich heiße Lisa Rosa Gabriel, bin 18 Jahre jung und besuche das Gymnasium2

Johanneum in Homburg. Seit etwas mehr als einem halben Jahr bin ich Mitglied der3

Grünen Jugend, nachdem ich von der jungen Union zu euch wechseln durfte. Des4

Weiteren bin ich auch Mitglied des Bündnis 90/Die Grünen und werde zukünftig in5

der Ortsgruppe Homburg tätig sein. Neben meinem politischen Interesse, pflege6

ich auch mein Dasein als Reiterin im Bliesgau, sowie ich auch gerne mal hinter7

einem Tresen als Tochter einer Wirtin zu finden bin. Der Umgang mit Menschen8

macht mir Spaß und liegt mir besonders am Herzen. Zudem werde ich nach meinem9

Abitur, dass ich 2020 fertigstellen werde, auch anstreben Politikwissenschaften10

zu studieren.11

Hiermit möchte ich mich zur politischen Geschäftsführung zur Wahl stellen.12

Meine Ziele werden es natürlich sein mit großer Motivation und Engagement meinen13

Aufgaben nachzugehen. Dazu werde ich auch Neugründungen, in noch schwarzen14

Flecken, voranzutreiben und dazu gehört auch die Gründung der Grünen Jugend in15

Homburg. Durch die Erfahrung in der vorherigen Partei, mache ich es mir auch zum16

Ziel den persönlichen Kontakt zu Mitgliedern zu pflegen.17

Die Grüne Jugend Saar ist eine notwendige, linksliberale Stimme und die einzige18

politische Jugendorganisation, die sich glaubhaft für Umweltbelange einsetzt.19

Meine Schwerpunkte sind Bildung und Gesundheit, denn ich bin der Meinung: Es ist20

wichtig, dass Leute, gerade in unserem Alter, sich bewusst sind, dass jedem21

Menschen die gleiche Bildung zusteht und alle auf die gleiche Art und Weise das22

Recht haben Bildung vermittelt zu bekommen. Sowie auch Lehrer*innen eine idealen23

Grundlage brauchen, um Kindern und Jugendlichen diese Bildung, gewissenhaft,24

vermitteln zu können. Zum Thema Gesundheit erfahren wir zur Zeit eines der25

skandalösesten Geschehnisse seit langem. Zu Vorfällen, wie auf den Philippinen26

mit 22 Toten an Masern, dürfen wir es in Deutschland nicht kommen lassen,27

weswegen wir Aufklärungsarbeit leisten sollten, was Impfungen angeht! Deshalb28

wünsche ich mir eine zukünftig, tolle Zusammenarbeit in der AG Mobilität,29

Digitalisierung und Gesundheit, wie auch in der AG Bildung.30

Ich bin überzeugt diese Stelle gewissenhaft vertreten zu können und bin für ein31

offenes Ohr immer bereit. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen32

schenkt und mir eure Stimme schenkt.33

Liebe Grüße34

Lisa35



A6NEU Satzungsänderungen Präambel und § 1 - 4

Antragsteller*in: Tim, Julian, Jeanne, Nick (Satzungsänderungskommission)

Einfügen:1

2

PRÄAMBEL3

Die GRÜNE JUGEND SAAR setzt sich dafür ein, jungen Menschen durch4

Bildungsarbeit, politische Schulungen und Aktionen ein politisches Forum in5

unserer Gesellschaft anzubieten.6

Als ökologischer,feministischer, sozialer,linksliberaler Jugendverband, der sich7

für die Rechte von LGBTIQ* einsetzt, stehen wir für nachhaltige Politik im8

Saarland und bringen unsere Ideen in die Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN SAARLAND9

sowie in den öffentlichen politischen Diskurs ein.10

Wir streben eine Gesellschaft ohne Nationalismus und Rassismus an und stellen11

uns jede gegen Art von Diskriminierung.12

Die GRÜNE JUGEND SAAR ist als selbständige Vereinigung die Jugendorganisation13

von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN SAARLAND.14

• Ersetzen § 1 Name und Ort durch:15

§ 1. NAME UND ORT16

(1) Die Organisation trägt den Namen Grüne Jugend Saar. Die Kurzbezeichnung17

lautet GJ Saar.18

(2) Die Grüne Jugend Saar ist politisch und organisatorisch selbstständig von19

Bündnis 90/Die Grünen, arbeitet jedoch mit der Partei konstruktiv in20

Partnerschaft zusammen. Sie versteht sich als der Jugendverband der Grünen.21

(3) Der Sitz des Landesverbandes ist am Ort der Landesgeschäftsstelle.die22

Landeshauptstadt Saarbrücken. Der Tätigkeitsbereich erstreckt sich auf das ganze23

Saarland.24

(4) Die Grüne Jugend Saar ist Landesverband des Bundesverbandes der Grünen25

Jugend. Mitglieder der Grünen Jugend Saar sind zugleich Mitglieder des26

Bundesverbandes.27

(5) Die Grüne Jugend Saar ist Mitglied der Federation of Young European Greens28

(FYEG).29

• Ersetzen des § 2 Aufgaben durch:30

§ 2. GLIEDERUNG UND AUFBAU31

1. Die Grüne Jugend Saar gliedert sich in Ortsgruppen, die in der Regel das32

Gebiet eines Landkreises, einer Gemeinde oder einer Stadt umfassen. Diese33

müssen aus mindestens drei Mitgliedern bestehen.34

2. Die Ortsgruppen haben Programm-, Personal-, Finanz und Satzungsautonomie.35
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3. Die Gründung der Ortsgruppen erfolgt durch Annahme einer Satzung. Diese36

darf der Landessatzung nicht widersprechen.37

4. Über die Anerkennung von Ortsgruppen entscheidet die38

Landesmitgliederversammlung mit satzungsändernder Mehrheit. Der39

Landesvorstand kann Ortsgruppen bis zur nächsten40

Landesmitgliederversammlung vorläufig anerkennen.41

5. Die Organe des Landesverbandes sind:42

1. die Landesmitgliederversammlung als oberstes beschlussfassendes43

Gremium (LMV)44

2. der Landesvorstand (LaVo)45

3. die Landesarbeitsgemeinschaften (LAGen)46

4. der/die Frauen- und Genderpolitische Sprecher*in47

5. das Awarenessteam48

• Streichen von § 4 und Ersetzen des jetzigen § 3 durch:49

§ 3. MITGLIEDSCHAFT50

(1 ) Mitglied der Grünen Jugend Saar kann jede natürliche Person sein, die nicht51

älter als 30 Jahre ist und sich zu den Zielen der Grünen Jugend Saar bekennt52

sowie jedes Mitglied des Bundesverbandes, welches seinen gewöhnlichen Wohn- und53

Aufenthaltsort im Saarland hat.54

(2 ) Mitglieder der Grünen Jugend Saar sind zugleich Mitglied des Grüne Jugend55

Bundesverbandes.56

(3) Eine gleichzeitige Mitgliedschaft in einer anderen politischen Organisation57

ist zulässig, sofern es sich nicht um eine zu BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN58

konkurrierende Partei oder deren Jugendorganisationen oder parteinahe59

Jugendorganisationen handelt. Die Mitgliedschaft im Landesverband Grüne Jugend60

Saar und in einer faschistischen Organisation schließen einander aus.61

(4) Der Eintritt in die Grüne Jugend Saar ist wahlweise beim Landesverband oder62

beim Bundesverband möglich. Über die Aufnahme entscheidet der Landesvorstand.63

Dieser kann den Aufnahmeantrag innerhalb eines Zeitraumes von vier Wochen nach64

Eingang des Antrages zurückweisen. Eine Zurückweisung ist der/dem Bewerber*in65

schriftlich zu begründen. Ist die Frist von vier Wochen verstrichen, ohne dass66

der jeweilige Vorstand den Mitgliedsantrag zurückgewiesen hat, gilt die/der67

Antragsteller*in als aufgenommen.68

(5) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Ausschluss oder mit Vollendung69

des 30. Lebensjahres. Der Austritt ist gegenüber dem Landesvorstand oder dem70

Bundesvorstand schriftlich zu erklären.71

(6) Jedes Mitglied hat bei Wahlen innerhalb der Grüne Jugend Saar aktives und72

passives Wahlrecht. Für alle Ämter innerhalb der Grünen Jugend Saar können nur73

Mitglieder kandidieren. Mit dem Ende der Mitgliedschaft gehen alle in der Grünen74

Jugend Saar besetzten Ämter verloren.75

(7) Die Landesmitgliederversammlung kann auf Antrag des Landesvorstandes76

Mitgliedern, die offensichtlich gegen die Grundprinzipien der Grünen Jugend Saar77
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und die Satzung verstoßen, mit 2/3 Mehrheitdie Mitgliedschaft aberkennen. Eine78

Berufung vor das Bundesschiedsgericht der Grünen Jugend ist möglich.79

(8) Die Mitglieder der Grünen Jugend Saar zahlen einen Mitgliedsbeitrag. Näheres80

regelt die Finanzordnung des Bundesverbandes der Grünen Jugend. Bei Mitgliedern,81

die gleichzeitig Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen Saar sind, ist der82

Mitgliedsbeitrag der Grünen Jugend im Beitrag an die Partei enthalten.83

(9) Fördermitglied kann jede Person werden, die die Arbeit der Grünen Jugend84

Saar unterstützen will. Fördermitglieder können jedoch nicht an Wahlen und85

Abstimmungen teilnehmen oder Ämter in der Grünen Jugend Saar bekleiden. Die86

Mindestbeitragshöhe wird in der Finanzordnung festgelegt. Die87

Fördermitgliedschaft wird durch eine schriftliche Beitrittserklärung erklärt.88

Die Fördermitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, durch Nichtbezahlung89

des Fördermitgliedsbeitrags oder Tod.90

(10) Nichtmitglieder dürfen grundsätzlich in der Grünen Jugend Saar mitarbeiten.91

Die Aktiventreffen finden hierfür grundsätzlich offen statt.92

(11) Weitere Einzelheiten zur Mitgliedschaft regelt die Satzung des93

Bundesverbandes.94

Begründung

Änderungen:

§ 1 Name und Ort

• Kurzbezeichnung

• Ort der LGS

§ 2 Gliederung und Aufbau

• Struktur geändert, einheitliche Begriffe

• Aufgaben bei Präambel

§ 3 Mitgliedschaft

• Neuformulierungen Abs. 1 und 2

• Neuformulierung Abs. 8
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A7 Gliederung Satzung

Antragsteller*in: Julian, Nick, Jeanne, Tim (Satzungsänderungskommission)

Zur Übersicht üver nachfolgenden Satzungsänderungsanträgen hier die neue1

Gliederung bei Annahme aller Satzungsänderungsanträge:2

3

4

Präambel5

§ 1 Name und Ort6

§ 2 Gliederung und Aufbau7

8

§ 3 Mitgliedschaft9

§ 4 die Landesmitgliederversammlung (LMV)10

§ 5 der Landesvorstand (LaVo)11

§ 6 Die Landesarbeitsgemeinschaften (LAGen)12

§ 8 Grüne Hochschulgruppe Saar13

§ 9 Frauen- und Genderpolitische Sprecher*in14

§ 10 Awarenessteam15

§ 11 Landesschiedsordnung16

§ 12 Finanzen17

§ 13 Zusammenarbeit mit anderen Gruppierungen18

§ 14 Delegierte19

§ 15 Allgemeine Bestimmungen20

§ 16 Auflösung21

§ 17 Schlussbestimmung22

§ 18 Frauen-, Inter- und Transstatut23



A8NEU Satzungsänderungsantrag zu § 9 (Frauen- und Genderpolitische Sprecher*in) und § 10

(Awarenessteam)

Antragsteller*in: Julian, Tim, Nick, Jeanne (Satzungsänderungskommission)

Ersetzen des jetzigen § 9 Frauen- und Genderpolitische Sprecher*in durch:1

2

3

§ 9 Frauen- und Genderpolitische Sprecher*in4

(1) Frauen- und Genderpolitische Sprecher*in wird auf der LMV für ein Jahr5

gewählt und legt jährlich in mündlicher oder schriftlicher Form einen6

Jahresbericht ihrer*seiner Arbeit vor. Dieser beinhaltet geschlechtsspezifisch7

relevante Entwicklungen innerhalb der Grünen Jugend Saar.Während ihrer*seiner8

Amtszeit ist sie*er ferner dazu beauftragt, frauenpolitisch relevante9

Entwicklungen und Ereignisse außerhalb der Grünen Jugend Saar zu verfolgen und10

darüber zu berichten und zu informieren. Sie*er soll für das Thema11

Gleichberechtigung sensibilisieren und dient hierfür als Ansprechpartner*in.12

(2) Frauen- und Genderpolitische Sprecher*in kann Pressemitteilungen verfassen,13

die ihr*sein Aufgabengebiet betreffen. Die Entscheidung über die14

Veröffentlichung erfolgt nach § 6 Abs. 10 S. 4. Ebenso soll sie*er in Absprache15

mit dem LAVO Aktionen anstoßen, die dem Thema der Gleichberechtigung förderlich16

sind.17

(3) Sie*Er arbeitet mit entsprechenden Stellen auf Bundesebene und mit Bündnis18

90/Die Grünen zusammen.19

(4) Die*Der Frauen-& Genderpoltische Sprecher*in wird im gleichen Turnus wie20

der Landesvorstand gewählt.21

• Ersetzen des § 10 durch § 10 Awarenessteam:22

§ 10 AWARENESS-TEAM23

(1) Die Grüne Jugend Saar stellt sich gegen jede Form der Diskriminierung. Dazu24

wird ein Awareness-Team gewählt. Das Awareness-Team steht allen Mitgliedern25

jederzeit zu vertraulichen Gesprächen bereit und kann gegebenenfalls26

unterstützend tätig werden. Auch wird das Team zur Streitschlichtung tätig.27

Streitfälle werden durch das Awareness-Team vorgetragen, die LMV entscheidet28

nach Stellungnahme des Awareness-Teams über die Sache.29

(2) Die Mitglieder des Awarenessteams dürfen weder Mitglied im Landesvorstand,30

noch als Schatzmeister*in, Geschäftsführung oder Sprecher*in im Vorstand einer31

Ortsgruppe tätig sein. Sie sind außerdem nicht an Weisungen gebunden.32

(3) Das Awareness-Team besteht aus zwei oder vier Personen. Davon ist die Hälfte33

der Plätze an FIT-Personen zu vergeben. Es ist vor der Wahl von der34

Landesmitgliederversammlung abzustimmen, ob das Team aus zwei oder vier Personen35

bestehen soll.36

(4) Das Awareness-Team kann auf der Landesmitgliederversammlung einen Bericht37

über seine Tätigkeit vorlegen.38



A8NEU: Satzungsänderungsantrag zu § 9 (Frauen- und Genderpolitische Sprecher*in) und § 10 (Awarenessteam)

Begründung

Änderungen beinhaltet:

§ 9

• Umformulierungen in Abs. 1

• Präzisere Formulierung über die Abstimmung über Pressemitteilungen

§ 10

• Einfügen: ”noch im geschäftsführenden Vorstand (Schatzmeister*in, Geschäftsführung, Sprecher*in) einer

Ortsgruppe tätig sein”

Begründung: Vorher durften Mitglieder eines Ortsgruppenvorstandes nicht im Awarenessteam tätig sein.

Dies führt jedoch dazu, dass kaum Mitglieder der Grünen Jugend Saar dafür in Frage kommen.Wir sehen es

als ausreichend an, lediglich Mitglieder im geschäftsführenden Landesvorstand auszuschließen.
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A9NEU2 Satzungsänderungsantrag zu § 12 (Finanzen), § 13 (Zusammenarbeit), 14 (Finanzen)

Antragsteller*in: Tim, Nick, Julian, Jeanne (Satzungsänderungskommission)

§ 12. FINANZEN1

(1) Die*Der Schatzmeister*in legt in Kooperation mit dem Landesvorstand der2

Landesmitgliederversammlung einmal im Jahr schriftlich einen Haushaltsplan für3

das Folgejahr und einen detaillierten schriftlichen Jahresabschluss für das4

Vorjahr vor. Beide müssen zu Beginn der Landesmitgliederversammlung allen5

Mitgliedern zugänglich ausliegen.6

(2) Die Rechnungsprüfer*innen prüfen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung sowie7

die Angemessenheit der Ausgaben und das Übereinstimmen der Ausgaben mit den8

Beschlüssen. Rechnungsprüfer*innen dürfen nicht Mitglied des Landesvorstandes9

sein. Die Rechnungsprüfer*innen berichten der Landesmitgliederversammlung10

schriftlich und stellen den Antrag auf Entlastung des Landesvorstandes in11

Finanzangelegenheiten.12

(3) Die Grüne Jugend Saar gibt sich selbst eine Finanzordnung, die nicht Teil13

dieser Satzung ist. Weiteres zu den Finanzen ist dort geregelt.14

(4) Zeichnungsberechtigt für die Finanzangelegenheiten sind die Sprecher*innen,15

die*der Landesschatzmeister*in und die*der Politische Geschäftsführer*in im16

Auftrag des Landesvorstandes. Die*Der Landesschatzmeister*in ist17

einzelverfügungsberechtigt, alle anderen übrigen genannten Mitglieder des18

geschäftsführenden Landesvorstandes sind gemeinschaftlich verfügungsberechtigt.19

§ 13. ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN POLITISCHEN GRUPPIERUNGEN20

( 1) Die Grüne Jugend Saar versteht sich als internationalistische und21

progressive politische Gruppierung. Dies bedeutet für den Landesverband eine22

übergreifende Zusammenarbeit mit anderen Gliederungen der Grünen Jugend, wie23

zB.mit anderen Landesverbände und mit dem Bundesvorstand.24

(2) Eine Zusammenarbeit findet insbesondere innerhalb der Großregion (Rheinland-25

Pfalz, Saarland, Luxembourg,Wallonie, Lorraine) mit den dortigen ökologischen,26

kapitalismuskritisch, feministschen, antirassistischen und antifaschistischen27

Organisationen statt.28

§ 14. DELEGIERTE29

(1) Die Grüne Jugend Saar hat auf dem Landesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen30

Saar mindestens zwei Delegierte.31

(2) Die Grüne Jugend Saar hat auf dem Landesparteirat von Bündnis 90/Die Grünen32

Saar mindestens eine*n Delegierte*n.33

(4) Die Delegierten werden nach dem Frauen, Inter und Trans Statut und im34

gleichen Turnus mit dem Landesvorstand gewählt.35

(5) Die Delegiertenlisten werden grundsätzlich offen auf einer36

Landesmitgliederversammlung gewählt.37



A9NEU2: Satzungsänderungsantrag zu § 12 (Finanzen), § 13 (Zusammenarbeit), 14 (Finanzen)

Begründung

Änderung:

§ 12

• Rechtschreibfehler und redaktionelle Änderung

§ 14

• Die Delegiertenlisten werden grundsätzlich offen auf einer Landesmitgliederversammlung gewählt.
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A10 Landesschiedsordnung GRÜNE JUGEND SAAR

Antragsteller*in: Tim, Nick, Julian, Jeanne (Satzungsänderungskommission)

Landesschiedsordnung GRÜNEN JUGEND Saar1

§ 1 Mitglieder des Schiedsgerichts2

1. Beim Landesverband wird ein Schiedsgericht gebildet. Es besteht aus3

jeweils einem*einer Delegierten aus allen anerkannten Ortsgruppen, der*die4

Frauen*- und Genderpolitische Sprecher*in, dem Awarenessteam und zwei5

Delegierten aus dem Landesvorstand.6

2. Die Ortsgruppen schlagen ihre*n Delegierte*n vor. Sie können7

Ersatzdelegierte vorschlagen.8

3. Alle Mitglieder des Schiedsgerichts werden von der9

Landesmitgliederversammlung für die Dauer von einem Jahr gewählt.10

4. Die Mitglieder des Schiedsgerichts sind unabhängig und an Weisungen nicht11

gebunden.12

5. Das Schiedsgericht ist personell derart zu besetzen, dass die Vorgaben des13

FIT*-Statuts der GRÜNEN JUGEND SAAR eingehalten werden.14

§ 2 Zuständigkeiten15

(1) Das Landesschiedsgericht ist zuständig für:16

• Streitigkeiten von Mitgliedern und Gliederungen der GRÜNEN JUGEND SAAR mit17

Organen des Landesverbandes;18

• Streitigkeiten zwischen Landesverbandsorganen;19

• Ordnungsmaßnahmen gegen Organe des Landesverbandes, gegen einzelne Mitglieder20

oder gegen Gliederungen der GRÜNEN JUGEND SAAR21

• die Entscheidung über Ausschlussanträge inerster Instanz;22

• Auslegung von Satzung und Geschäftsordnung;23

• und Anfechtung oder Nichtigkeitserklärung von Wahlen.24

(2) Das Bundesschiedsgericht ist Berufungsinstanz und bei Einsprüchen gegen die25

Entscheidung der Landesmitgliederversammlung über die Abweisung eines26

Mitgliedsantrag nach dem Schiedsgremium zweite Instanz.27

§ 3 Anrufungsberechtigung28

Anrufungsberechtigt sind:29

• Die Landesmitgliederversammlung und der Landesvorstand,30

• fünf Mitglieder der GRÜNEN JUGEND SAAR,31

• jedes Mitglied der GRÜNEN JUGEND SAAR, sofern es in der Sache unmittelbar32

betroffen ist.33

§ 4 Frist34

Die Frist zur Anrufung des Landesschiedsgerichtes beträgt zwei Wochen ab Zugang35

der schriftlichen Erklärung oder des Protokolls, durch die/das sich die*der36

Betroffene benachteiligt fühlt. Die Anrufung des Schiedsgerichtes muss in37

Textform erfolgen. Sie wird an die Landesgeschäftsstelle gerichtet, die die38



A10: Landesschiedsordnung GRÜNE JUGEND SAAR

Anrufung an die Mitglieder des Schiedsgerichtes wieterleitet. Anrufe an das39

Schiedsgericht sollen einen bestimmten Antrag enthalten und begründet werden.40

§ 5 Ordnungsmaßnahmen41

Das Schiedsgericht kann folgende Ordnungsmaßnahmen verhängen:42

• Verwarnung;43

• Enthebung aus einem Amt bis zu einer Höchstdauer von einem Jahr,44

• Aberkennung des passiven Wahlrechts für Ämter bis zu einer Höchstdauer von45

einem Jahr46

• Ruhen der Mitgliedschaft bis zu einer Höchstdauer von zwei Jahren und47

• Ausschluss aus der GRÜNEN JUGEND.48

Im Falle einer ruhenden Mitgliedschaft hat der*/die*Betroffene* keine49

Mitgliedsbeiträge zu entrichten. Teilnahmen an Veranstaltungen der GÜNEN JUGEND50

SAAR sind grundsätzlich untersagt.51

§ 6 Verhandlung52

Das Schiedsgericht entscheidet grundsätzlich nach mündlicher Verhandlung, bei53

der allen Beteiligten genügend Gelegenheit einzuräumen ist, ihren Standpunkt54

darzustellen und Beweise anzubieten. Verzichten alle Beteiligten auf eine55

mündliche Verhandlung, kann auch im schriftlichen Verfahren entschieden werden.56

Das Schiedsgericht tagt mitgliederöffentlich, kann diese in zu begründenden57

Ausnahmefällen aber ausschließen.58

Zu einer mitgliederöffentlichen Verhandlung muss mindestens drei Tage vor Beginn59

der Ver- handlung eingeladen werden. Die Einladung soll zumindest über den60

internen E-Mail-Verteiler der GRÜNEN JUGEND SAAR und gesondert zumindest per E-61

Mail an direkt von der Verhandlung betroffene Personen geschickt werden. Diese62

haben ihre Teilnahme oder Nichtteilnahme an der Verhandlung innerhalb von drei63

Tagen zu bestätigen.Auch Personen, die nicht Mitglied der GRÜNEN JUGEND SAAR64

sind, können vom Schiedsgremium, falls es die Sache gebietet, zur Verhandlung65

hinzugezogen werden.66

§ 7Allgemeine Bestimmungen67

Verfahren vor dem Schiedsgericht beachten die allgemeinen Grundsätze des68

geltenden Verfahrensrechts. Die materiellen Entscheidungen werden nach den69

Grundsätzen der geltenden Rechtsordnung getroffen. Ein Mitglied des70

Landesschiedsgerichts führt während der Verhandlungen Protokoll. Die71

Erledigungen der Anrufungen an die Schiedsgerichte sollen von diesem möglichst72

unbürokratisch, lebensnah und rasch erledigt werden. Über Befangenheitsanträge73

gegen Mitglieder eines Schiedsgerichtes entscheidet das Gericht mit einfacher74

Mehrheit unter Ausschluss des Mitgliedes, gegen das der Antrag gerichtet ist.75

Die Beschlüsse sind den Beteiligten und der Landesgeschäftsstelle umgehend76

zukommen zu lassen77

Zusätzlich zur Abstimmung über die Landesschiedsordnung bitten wir um folgende78

Änderungen:79

80

• Einfühen in § 2 Abs. 5 lit. f : „das Landesschiedsgericht“81

• Einfügen in § 3 Abs. 4 :82
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A10: Landesschiedsordnung GRÜNE JUGEND SAAR

Gegen die Zurückweisung eines Aufnahmeantrags kann der*die Bewerber*in bei der83

Landesmitgliederversammlung Einspruch einlegen. Diese beruft das84

Landeschiedsgericht ein, das über den Einspruch entscheidet. Gegen die85

Entscheidung des Landesschiedsgericht kann beim Bundesschiedsgericht Einspruch86

eingelegt werden. Die Zurückweisung durch das Schiedsgremium ist dem*der87

Bewerber*in schriftlich zu begründen. Bei Nichtzurückweisung des Antrags beginnt88

die Mitgliedschaft rückwirkend zum Zeitpunkt der Antragsstellung.89

• § 3 Abs. 7: „Das Landesschiedsgericht“90

• § 3 Abs. 9: „Über Ausschluss eines Fördermitglieds entscheidet das91

Landeeschiedsgericht nach Abs. 7 S. 1.“92

• § 5 Abs. 3:93

„wählt das Landesschiedsgericht“94

• Einfügen § 11 Landesschiedsordnung95

”(1) Die Mitgliederversammlung wählt ein Landesschiedsgremium. Näheres regelt96

eine Landesschiedsordnung, die Teil der Satzung ist.”97
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A11 Satzungsänderung zu §5 (Die Landesmitgliederversammlung (LMV)) und §6 (Der Landesvorstand

(LAVO)9

Antragsteller*in: Tim, Nick, Julian, Jeanne (Satzungsänderungskomission)

• Ersetzen§ 5 durch:1

§ 5. DIE LANDESMITGLIEDERVERSAMMLUNG (LMV)2

(1) Die Landesmitgliederversammlung (LMV) ist das höchste beschlussfassende3

Organ der Grünen Jugend Saar. Sie setzt sich aus allen anwesenden Mitgliedern4

zusammen.5

(2) Die LMV tritt mindestens einmal im Jahr zusammen. Sie wird vom6

Landesvorstand mit der Einladungsfrist von einer vier Wochen unter Angabe einer7

vorläufigen Tagesordnung und der satzungsändernden Anträge einberufen. Bei8

besonderer Dringlichkeit kann die Frist auf eine Woche verkürzt werden. Die9

Einberufung erfolgt durch Einladung aller Mitglieder auf postalischem oder10

elektronischem (E-Mail) Wege. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann11

auf Antrag eines Zehntels der Mitglieder einberufen werden.12

(3) Die Landesmitgliederversammlung13

a. bestimmt die Ziele und Grundsätze für die politische und organisatorische14

Arbeit des Landesverbandes,15

b. beschließt über die eingebrachten Anträge,16

c. erkennt die Ortsgruppen an,17

d. wählt und entlastet den Landesvorstand,18

e. nimmt die Berichte des Landesvorstandes entgegen,19

f. beschließt über die Einrichtung und Auflösung von LAGen,20

g. beschließt die Satzung, Ordnungen und Statute21

h. wählt zwei Kassenprüfer*innen, der/die Frauen- und Genderpolitische22

Sprecher*in und das Awareness-Team23

(4) Die LMV ist beschlussfähig, wenn mindestens zehn Prozent der Mitglieder der24

Grünen Jugend Saar oder mindestens acht Mitglieder anwesend sind. Die LMV gibt25

sich eine eigene Geschäftsordnung. Die Beschlussunfähigkeit wird auf Antrag26

eines Mitgliedes positiv festgestellt. Sollte die Beschlussunfähigkeit27

festgestellt werden, so muss innerhalb der nächsten zwei Monate eine weitere LMV28

stattfinden, diese ist in jedem Fall beschlussfähig.29

(5) Das Präsidium wird zu Beginn der Versammlung offen gewählt. Es besteht aus30

einer/einem Versammlungsleiter*in, einer/einem Besitzer*in und einer/einem31

Schriftführer*in. Für das Präsidium gilt die grundsätzlich geheime Personenwahl32

ausdrücklich nicht. Gleiches gilt für die Wahlhelfer*innen.33

(6) Antragsberechtigt ist34

a. ist jedes Mitglied der Grünen Jugend Saar35



A11: Satzungsänderung zu §5 (Die Landesmitgliederversammlung (LMV)) und §6 (Der Landesvorstand (LAVO)9

b. sowie jede Ortsgruppe36

c. jedes Organ des Landesverbandes nach § 2 Abs. 5 dieser Satzung.37

d. die Vertreter*innen der Grünen Hochschulgruppe Saar,sofern sie Mitglied der38

Grünen Jugend Saar sind.39

(7) Antragsänderungsanträge Anträge können jederzeit bis zum Ende der40

Versammlung gestellt werden. Für Anträge, die die Änderung der Satzung zum41

Inhalt haben, gilt eine Frist von sieben Tagen vor der42

Landesmitgliederversammlung. Bei besonderer Dringlichkeit können Anträge, die43

die Änderung der Satzung zum Inhalt haben unter der Maßgabe, dass die Inhalte44

der Präambel nicht berührt werden, nach Beschluss des Landesvorstands noch45

während der Landesmitgliederversammlung eingebracht werden. Die besondere46

Dringlichkeit des Antrags muss von der*dem Antragssteller*in begründet werden.47

Über die Annahme der Dringlichkeit entscheidet die LMV. Auf Bitte der*des48

Antragssteller*in kann ein Antrag in den erweiterten Landesvorstand zur49

Abstimmung verwiesen werden. Über Verweisung in den ELaVo entscheidet die LMV.50

(8) Über die Beschlüsse der Landesmitgliederversammlung ist ein51

Ergebnisprotokoll durch den/die Schriftführer*in zu erstellen. Die Mitglieder52

werden dadurch über die Ergebnisse informiert.53

(9) Auf Antrag kann die Landesmitgliederversammlung eine*n Mediator*in wählen.54

Die/Der Mediator*in kann im Falle eines Streits über den formalen Ablauf der LMV55

vom LAVO oder einem Mitglied angerufen werden und ist an Weisungen nicht56

gebunden. Aufgabe der/des Mediators*in ist die Vermittlung im Streitfall. Nach57

angemessener Erörterung nimmt der/die Mediator*in vor der LMV Stellung.58

Nachfolgend entscheidet die LMV über die Sache. Die Wahl des/der Mediators*in59

findet im gleichen Turnus mit dem Landesvorstand statt.60

(10) Weitere Regelungen bestimmt die Geschäftsordnung der61

Landesmitgliederversammlung.62

• Ersetzen von §6 durch63

§ 6. DER LANDESVORSTAND (LAVO)64

(1) Der Landesvorstand (LAVO) ist grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Er führt die65

laufenden Geschäfte und repräsentiert die Grüne Jugend Saar gemäß der Satzung66

und den Beschlüssen der Landesmitgliederversammlung nach innen und außen in der67

Öffentlichkeit und gegenüber Bündnis 90/Die Grünen.68

(2) Um die Kooperation zwischen dem Landesvorstand und den Ortsgruppen und unter69

den Ortsgruppen voranzutreiben, können zu jeder Vorstandssitzung die70

Sprecher*innen der Ortsgruppen eingeladen werden (erweiterter Landesvorstand).71

Die Mitglieder des erweiterten Landesvorstandes, die nicht Mitglieder des72

Landesvorstandes sind, können beratend Stellung nehmen. Sie sind nicht73

abstimmungsberechtigt.74

(3)Zum Aufgabengebiet des Landesvorstandes gehören insbesondere:75

a. Öffentlichkeitsarbeit76

b. Finanzangelegenheiten inklusive des Beschlusses des Haushalts77

c. Mitgliederverwaltung78

d. Koordination der einzelnen Maßnahmen zur politischen Bildungsarbeit79
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A11: Satzungsänderung zu §5 (Die Landesmitgliederversammlung (LMV)) und §6 (Der Landesvorstand (LAVO)9

e. Vernetzung und Koordination der Lokalgruppen80

f. Personalangelegenheiten81

(4) Der Landesvorstand setzt sich wie folgt zusammen:82

a. zwei gleichberechtigte Sprecher*innen83

b. der/dem politischen Geschäftsführer*in84

c. der/dem organisatorischen Geschäftsführer*in85

d. der/dem Schatzmeister*in86

e. bis zu vier Besitzer*innen87

( 5) Die Sprecher*innen, die/der Schatzmeister*in und die/der politische88

Geschäftsführer*in bilden zusammen den geschäftsführenden Landesvorstand.89

Die Sprecher*innen leiten und repräsentieren den Verband gegenüber der90

Öffentlichkeit und anderen politischen Organisationen, darunter auch Bündnis91

90/die Grünen Saar. Sie führen mit den übrigen Landesvorstandsmitgliedern die92

laufenden Geschäfte.93

(7) Die/Der politische Geschäftsführer*in kümmert sich um eine produktive94

Vernetzung mit Bündnis 90/Die Grünen und repräsentiert die Beschlüsse und95

Interessen der Grünen Jugend Saar bei der Willensbildung der Partei. Zudem96

koordiniert die/der politische Geschäftsführer*in gemeinsame Aktionen. Die/Der97

politische Geschäftsführer*in darf monatlich Honorare von bis zu 100,- Euro in98

Form einer Rechnung beantragen. Der Landesverband stimmt über die Auszahlung ab.99

(8) Die/Der organisatorische Geschäftsführer*in kümmert sich um die Planung und100

Durchführung von Aktionen zur politischen Arbeit der Grünen Jugend Saar.101

(9) Die/Der Schatzmeister*in ist verantwortlich für die ordnungsgemäße102

Kassenführung und die finanzielle Abrechnung. Zu ihrem/seinem Aufgabengebiet103

gehört auch die bundesweite Vernetzung mit den anderen Schatzmeister*innen der104

Grünen Jugend und die Teilnahme an den Sitzungen des Bundesfinanzausschusses.105

Der Landesvorstand ist gemeinsam für den Haushalt verantwortlich. Die*/Der*106

Schatzmeister*in ist an die Beschlusslage des Landesvorstands gebunden.107

(10) Alle Mitglieder des Landesvorstandes sind gleichberechtigt und in108

politischen Fragen einzelvertretungsberechtigt. Die Mitglieder des109

Landesvorstandes, die nicht Mitglied des geschäftsführenden Landesvorstandes110

sind, kontrollieren dessen Arbeit und steht ihm bei Erfüllung seiner Aufgaben in111

angemessenem Rahmen unterstützend zur Seite. Über Angelegenheiten wird112

grundsätzlich basisdemokratisch intern abgestimmt. Hierbei zählt die einfache113

Mehrheit. Bei Pressemitteilungen genügt es, wenn der gesamte geschäftsführende114

Vorstand zugestimmt hat.Weiteres kann in einer Geschäftsordnung bestimmt115

werden.116

(11) Der Landesvorstand wird jährlich durch die Landesmitgliederversammlung neu117

gewählt. Die Wahlen finden in Einzelwahl und gemäß des FIT*-Statuts statt.118

Vorstandsmitgliedern ist es möglich, wiederholt auf ein Amt im Landesvorstand zu119

kandidieren. Die Mitglieder des Landesvorstandes können von der120

Landesmitgliederversammlung insgesamt oder einzeln mit absoluter Mehrheit121

abgewählt werden. Der entsprechende Antrag muss bis drei Wochen vor der122

Landesmitgliederversammlung gestellt werden. Der Antrag ist der Einladung123

beizufügen.124
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A11: Satzungsänderung zu §5 (Die Landesmitgliederversammlung (LMV)) und §6 (Der Landesvorstand (LAVO)9

(12) Die/der Organisatorische*r Geschäftsführer*in kann gleichzeitig entweder125

das Amt der/des Schatzmeisters*in oder der/des Politischen Geschäftsführers*in126

bekleiden. Sollte einer der beiden Fälle eintreten, erhöht sich die127

Beisitzer*innenzahl auf maximal fünf Beisitzer*innen. Die128

Landesmitgliederversammlung entscheidet im Vorfeld der Wahlen über die129

gewünschte Zusammensetzung.130

(13) Tritt der/die Schatzmeister*in, die politische Geschäftsführung oder die131

organisatorische Geschäftsführung vor Ablauf ihrer Amtszeit zurück, wählt der132

Vorstand aus seiner Mitte eine*n kommissarische*n Nachfolger*in. Der/die133

kommissarische Nachfolger*in bekleidet das Amt bis zur nächsten134

Landesmitgliederversammlung. Tritt der/die Sprecher*in vor Ablauf seiner/ihrer135

Amtszeit zurück, so steht es dem Landesvorstand frei, eine*n kommissarische*n136

Nachfolger*in gemäß den Sätzen 1 bis 2 zu wählen. Nach Rücktritt eines137

Mitgliedes des geschäftsführenden Landesvorstandes oder der organisatorischen138

Geschäftsführung ist grundsätzlich nach drei Monaten eine139

Landesmitgliederversammlung zur Nachwahl einzuberufen. Treten andere140

Vorstandsmitglieder zurück, wird auf der kommenden Landesmitgliederversammlung141

nachgewählt. Wird ein Amt auf einer Landesmitgliederversammlung nachgewählt,142

endet die Amtszeit mit der des regulär gewählten Landesvorstandes.143

Begründung

Änderungen:

§ 4

• Frist Einladung

• Dringlichkeitsanträge

• Einbringen ELaVo

• Stellung Mediator

§ 5

• Aufgaben ausformuliert
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A12 Satzungsänderung zu §7 (Die Landesarbeitsgemeinschaften (LAGen))

Antragsteller*in: Tim, Nick, Julian, Jeanne (Satzungsänderungskommission)

§ 7. DIE LANDESARBEITSGEMEINSCHAFTEN (LAGen)1

(1) Landesarbeitsgemeinschaften (LAGen) sind landesweite themenorientierte2

Gruppierungen. In den AGs LAGen können sich Mitglieder und Nichtmitglieder3

zusammenfinden, um sich vertieft mit Fachthemen auseinanderzusetzen und dazu zu4

positionieren. Sie tragen somit zur inhaltlichen Arbeit der Grünen Jugend Saar5

bei.6

(2) Die Gründung der Landesarbeitsgemeinschaften ist frei. Die Mitglieder der7

LAG wählen bis zu zwei Sprecher*innen. Davon ist ein Platz mit einer FIT*-Person8

zu besetzen. Bewirbt sich nur ein*e Kandidat*in auf das Amt der/des Sprecher*in,9

entfällt die Quotierung. Über Anerkennung oder Ausschluss einer10

Landesarbeitsgemeinschaft entscheidet die Landesmitgliederversammlung mit11

einfacher Mehrheit.12

(3) Die Beschlüsse der Arbeitsgemeinschaften sind nicht bindend.13

Arbeitsgemeinschaften haben keinen Anspruch auf Förderung ihrer Arbeit durch14

finanzielle Bezuschussung durch den Landesverband.15

Begründung

- Aufgaben ausformuliert

- Formulierungen geändert

- höchstens zwei Sprecher*innen

- kein Anspruch auf Förderung durch den Landesverband



A13 Kandidatur als Sprecher

Antragsteller*in: Nick Lohmann

Liebe Freundinnen und Freunde,1

mein Name ist Nick Lohmann, ich bin 17 Jahre alt und mache nächstes Jahr (2

hoffentlich ) mein Abitur am Peter-Wust-Gymnasium in Merzig. Bereits im3

vergangenen Jahr durfte ich Sprecher dieses Verbandes sein und ich würde gern4

noch ein Jahr weitermachen.5

Ich habe als Sprecher viele neue Erfahrungen machen und viel über Verbandsarbeit6

lernen können. Ich bin wirklich dankbar für dieses Jahr und würde gerne7

weiterhin alles geben, damit wir als Verband mit unseren Themen gehört werden.8

Das letzte Jahr war geprägt von einem Höhenflug, der uns Grünen und auch uns als9

Grüne Jugend zuteil wurde. Die Umfrageergebnisse und die Wahlen in Bayern und10

Hessen haben gezeigt, dass wir mit unseren Themen viele, vor allem junge11

Menschen erreichen können. Und auch „Fridaysforfuture“ beweist gerade12

eindrucksvoll, dass unsere Generation eben nicht unpolitisch ist, sondern sich13

für ihre Zukunft einsetzen möchte. Die Klimastreiks zeigen die Überzeugung14

vieler junger Menschen, dass in der Klimapolitik radikalere Maßnahmen ergriffen15

werden müssen. Und auch in der Debatte um Artikel 13 erkenne ich ein starkes16

Politisierungspotenzial junger Menschen.17

Von dieser Politisierung können wir als Grüne Jugend profitieren: Im vergangenen18

Jahr hatten wir bereits einen beeindruckenden Zuwachs an Neumitgliedern; in Bous19

und Saarlouis konnten sich neue Ortsgruppen bilden. Auch wenn wir es im Saarland20

als relativ kleiner Verband vielleicht nicht immer leicht haben: Das Potenzial21

weiter zu wachsen besteht eindeutig und ich möchte auch in Zukunft meinen Teil22

dazu beitragen, dass wir dieses Potenzial ausschöpfen.Wir brauchen aber auch23

Strategien zur Einbindung neuer Mitglieder. Darum werde ich mich im nächsten24

Jahr gemeinsam mit dem neuen Landesvorstand verstärkt kümmern.25

Dieses Jahr stehen wir mit den Europa- und Kommunalwahlen vor enormen26

Herausforderungen. Aber ich bin mir sicher, dass wir selbstbewusst an diese27

Herausforderungen rangehen können.Wir als Grüne Jugend haben auf kommunaler28

Ebene gute Kandidierende, die wir nach allen Kräften unterstützen sollten. Auch29

wenn Kommunalpolitik vielleicht nicht immer sexy wirkt, auch wenn der30

Auslandsteil des Spiegels vielleicht interessanter ist als der Kommunalteil der31

Saarbrücker Zeitung: Wer groß denkt, muss auch immer im kleinen handeln. Deshalb32

ist es wichtig, dass junggrüne Ideen auf kommunaler Ebene gehört werden.33

Mit der Europawahl steht eine Schicksalswahl für den Kontinent an. Rechte Kräfte34

gewinnen europaweit an Zuspruch und würden das europäische Haus am liebsten zum35

Einsturz bringen. Hier müssen wir entschlossen aufzeigen, dass wir alle großen36

Zukunftsherausforderungen, dass wir den digitalen Wandel und die Klimakrise nur37

transnational lösen können.Wir Grünen sind zumindest in Deutschland die einzige38

politische Kraft, die sich nicht bei jeder europapolitischen Forderung erstmal39

fragt, wie die Rechten darauf reagieren, sondern die Europa mit mutigen Ideen40

voranbringen möchte. Und das ist genau was Europa braucht: vorwärtsgewandte41

Visionen. Aber vor allem braucht Europa Rückhalt und Unterstützung auf42
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regionaler Ebene. Auch wir als Grüne Jugend können hier im Saarland unseren Teil43

dazu beitragen, dass Europa vor Ort stärker ins Bewusstsein tritt.44

Ich denke, wir als Grüne Jugend haben auch und vor allem die Aufgabe, die Themen45

anzusprechen, die unsere Generation jetzt und in Zukunft beschäftigen werden.46

Für uns ist klar, dass man die Klimakrise nicht einfach mit ein paar47

halbherzigen Maßnahmen bei Seite schieben kann, sondern sie endlich als das48

gesehen werden muss, was sie ist: die größte Krise der Menschheit. Und dass es49

beim digitalen Wandel nicht nur darum geht überall Glasfaserkabel zu verlegen,50

sondern auch um die Frage, wie wir in Zukunft leben und arbeiten wollen.51

Wir als Grüne Jugend setzen uns glaubhaft für eine ökologische Wende und eine52

linksliberale Politik ein. Deshalb ist mir mein Engagement hier eine53

Herzensangelegenheit. Ich würde mich gerne ein weiteres Jahr nach Kräften dafür54

einsetzen, dass wir mit unseren Themen in der öffentlichen Debatte gehört55

werden.56

Wenn Ihr noch Fragen zu mir und meiner Kandidatur habt, könnt Ihr mir gerne eine57

Mail an nicklohmann2@web.de schreiben.58

Ich hoffe auf Eure Unterstützung,59

Euer Nick60
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A14 Bewerbung als Beisitzer

Antragsteller*in: Santino Klos

Liebe Freundinnen und Freunde,1

ich heiße Santino Klos, bin 15 Jahre alt und wohne in Illingen. Zurzeit besuche2

ich die zehnte Klasse des Gymnasiums am Steinwald in Neunkirchen. Dort versuche3

ich als Kurssprecher meines Bezugskurses und als stellvertretender4

Schülersprecher meiner Schule die Interessen der Schüler*innen gut und souverän5

zu vertreten. Neunkirchen ist übrigens auch mein Geburtsort.6

Mit dieser Bewerbung möchte ich mich zur Wahl als Beisitzer stellen.7

Bei FridaysForFuture engagiere ich mich vor allem in meiner Ortsgruppe8

(Neunkirchen), die ich mitgegründet habe. Ich bin seit Anfang Februar Mitglied9

der Grünen Jugend und seit dem Oktober letzten Jahres Mitglied von B’90/DIE10

GRÜNEN. In meinem Ortsverband (Illingen) versuche ich als jüngstes Mitglied der11

Jugend eine Stimme zu geben.12

Da ich noch nicht so lange dabei bin, hatte ich vorher noch kein Amt inne. Dies13

möchte ich gerne aber mit meiner Kandidatur ändern. Gerade mit Blick auf die14

kommenden und sehr wichtigen Europa- und Kommunalwahlen bin ich sehr motiviert15

neue Erfahrungen hinzuzugewinnen.16

Europa und die EU liegen mir sehr am Herzen, denn viele Probleme kann man nur17

über Grenzen hinweg lösen, wie z.B. die Klima-Krise. Trotzdem gibt es immer mehr18

Menschen, die unzufrieden mit der EU sind, u.a. auch wegen Artikel 13 oder der19

Handhabung des Brexits. Dadurch wird die Bedrohung von Rechts immer stärker,20

weil sich viele Menschen an die inhaltslosen Parolen der Rechtspopulisten21

klammern. Diese Bedrohung kann jedoch aufgehalten werden, wenn wir den Menschen22

klare Konzepte statt rechte Hetze zeigen und ich glaube, dass wir als Grüne23

Jugend im Saarland auch einen guten Beitrag dazu leisten können.Wir dürfen24

nicht zulassen, dass Europa zerbricht und dafür würde ich gerne zusammen mit25

euch kämpfen.26

Wenn ihr mich mit eurer Stimme unterstützen würdet, würde mich das sehr freuen.27

Fragen könnt ihr mir gern jederzeit Stellen.28

Santino29



A15 Bewerbung als Politischer Geschäftsführer

Antragsteller*in: Matthieu Dillschneider

Liebe Freundinnen und Freunde,1

Großartiger Weise hat die Grüne-Jugend-Saar über die letzten drei Jahre großen2

Zuwachs an Mitgliedern erfahren. Einige von euch habe ich deshalb noch nicht3

kennenlernen dürfen, weshalb ich die Gelegenheit einmal nutzen werde, um mich4

zumindest schriftlich vorzustellen und euch ein bisschen über mich zu erzählen.5

Mein Name ist Matthieu Dillschneider und wie es sich am Namen schon erraten6

lässt, Ergebnis einer deutsch-französischen Ehe. Ich bin 17 Jahre alt und7

Schüler an der Gemeinschaftsschule Mettlach-Orscholz. Dazu bin ich Mitglied der8

aktiven freiwilligen Feuerwehr Orscholz und des Radsportvereins Mountainbike9

Saar-Obermosel. Unter dem Strich also ein einhundertprozentiges Dorfkind. Als10

solches war es auch ein deutlicher Schock für mich, als mir LGBTQ+ Jugendliche11

beim LSVD Saar von ihren Erfahrungen mit Diskriminierung und Homophobie erzählt12

haben. Zur Erklärung, damals habe ich mit etwas Hilfe Interviews beim LSVD13

geführt um später daraus einen Artikel zu formulieren um über die momentane14

Situation von Jugendlichen aufmerksam zu machen. Natürlich ahnte ich schon, dass15

so manche Geschichte nicht sehr rosig werden wird, aber vieles was mir an diesem16

Tag erzählt wurde hat mich schockiert und mir schwer zu denken gegeben. Dieses17

Erlebnis hat mich vor zwei Jahren dazu bewegt für das Amt des genderpolitischen18

Sprechers zu kandidieren.19

Zusammen mit Klara, Jeanne und dem Landesvorstand der GJ Saar konnte ich einige20

größere Aktionen umsetzten, wie zum Beispiel die Fit* Quote von der bei dieser21

Wahl gebraucht gemacht wird oder das Awareness-Team dessen Mitglieder noch22

später gewählt werden. Nach einem Jahr Pause durch mein Auslandstipendium, wo23

ich als Jugendbotschafter des Parlamentarischen-Patenschaftsprogramm für ein24

Jahr in den USA unterwegs war, würde ich gerne wieder Verantwortung innerhalb25

der Grünen Jugend wahrnehmen und zusammen miteuch die Zukunft dieses26

Landesverbandes mit gestalten. Sollte es sich niemand auf das Amt der27

organisatorischen Geschäftsführung bewerben, würde ich auf für dieses Amt28

kandidieren. Ich bitte euch deshalb um euer Vertrauen, mit besten Grüssen,29

Matthieu Dillschneider30



A16 Bewerbung als Sprecherin

Antragsteller*in: Marlena Ruth

Liebe Freund*innen,1

seit über drei Jahren bin ich Mitglied der Grünen Jugend. In dieser Zeit durfte2

ich viele Erfahrungen machen, Neues kennenlernen und habe mich menschlich3

weiterentwickelt. Dies will ich gerne auch weiterhin Anderen ermöglichen,4

weshalb ich mich auf das Amt der Sprecherin der Grünen Jugend Saar bewerbe.5

Mein Name ist Marlena Ruth und ich bin 19 Jahre alt. Ich bin in der Oberstufe6

der Saarbrücker Rastbachtal Gemeinschaftsschule und arbeite daran, diese Jahr7

mein Abitur zu machen. Danach möchte ich ein Freiwilliges Ökologisches Jahr8

anschließen. Neben der Grüne Jugend bin ich noch in verschiedenen Vereinen9

engagiert und gehe künstlerischen Hobbys nach.10

Momentan bekleide ich das Amt der politischen und organisatorischen11

Geschäftsführung. Auf der letzen LMV wurde ich als Beisitzerin gewählt und12

übernahm nach dem Wegfall der ehemaligen Geschäftsführung kommissarisch das Amt.13

Hier organisierte ich beispielsweise eine Europadiskussion oder vertrat die14

Grüne Jugend in dem Bündis zum Internationalen Frauenstreik, welches vor zwei15

Wochen eine Demonstration auf die Beine stellte. Auch darf ich Sprecherin der16

Grünen Jugend Saarbrücken und der Arbeitsgemeinschaft Europa, Außen und Frieden17

sein.18

Die zuvor erwähnten Punkte zeigen auf, dass mir das Thema Europa sehr am Herzen19

liegt. Da die Europa-und Kommunalwahlen bald anstehen, ist es von Bedeutung,20

dass wir einen guten und reflektierten Umgang mit diesem Thema pflegen. Die EU21

sorgt bei uns für Frieden und Wohlstand. Da es mir aber wichtig ist, dass es22

nicht nur uns gut geht, müssen wir uns auch verstärkt mit den Problemen der EU23

befassen. Diese sind beispielsweise die gescheiterte Flüchtlingspolitik der EU,24

der immer wieder Menschen zu Opfer fallen, die mangelnde Demokratisierung oder25

die industriefreundlichen und umweltzerstörerischen Agrar-Subventionen.26

Bildungsarbeit und Alternativvorschläge, die gerade auch kommunal ansetzen27

können, helfen uns politisch weiterzudenken, Gründe für Missstände zu verstehen28

und eigene Impulse für ein besseres Europa zu setzen.29

Zudem kann Mensch so auch rechten Nationalist*innen und Populist*innen besser30

entgegen treten. Generell liegt mir die antifaschistische Arbeit sehr am Herzen,31

die ich als Sprecherin der Grünen Jugend Saar stark vorantreiben möchte,32

beispielsweise durch Aktionen und Vernetzungen mit anderen Gruppen und33

Bündnissen.34

Aufgrund meiner Alltagserlebnisse, in denen ich verschiedenste Formen von35

Sexismus erleben musste, ist Feminismus ein sehr wichtiger Punkt für mich .Die36

gesellschaftliche Anerkennung und Gleichstellung aller Geschlechter ist immer37

noch ein Thema, das für manche Menschen zur Debatte steht, dagegen müssen wir38

gemeinsam anarbeiten, bis kein Mensch mehr diskriminiert wird, denn unser39

Feminismus muss intersektional sein und dafür möchte ich mit euch zusammen40

kämpfen.41

Wie für viele andere Mitglieder der Grünen Jugend Saar ist für mich Umweltschutz42

von großem Gewicht. Die Grüne Jugend Saar soll und muss sich weiter auf43
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politischer Ebene verstärkt auf Tier- und Umweltschutz konzentrieren und für ihn44

einstehen. Auch lokales, direktes Umsetzen dieser Dinge, wie beispielsweise45

Müllsammelaktionen oder Seed-Bombs bauen würde ich gerne fördern.46

Ich will mich mit euch gemeinsam für eine bessere und gerechtere Zukunft47

einsetzen! Mein Engagement und meine Erfahrungen zeigen, dass ich gut und48

konstruktiv mit euch arbeiten kann und es auch ernst meine.49

Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen und eure Stimme geben50

würdet. Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr meine Kontaktdaten über51

buero@gruenejugendsaar.de erhalten.52

Ich danke euch für das Lesen und hoffe auf eure Unterstützung,53

Marlena54
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A17 Bewerbung als Schatzmeisterin

Antragsteller*in: Andrea Oster

Liebe Freund*innen,1

mein Name ist Andrea Oster. Ich bin 29 und arbeite als Softwareentwicklerin in2

Saarbrücken. Seit 2017 bin ich Mitglied bei der Grünen Jugend Saar, wo ich im3

vergangenen Jahr genderpolitische Sprecherin war, und bei Bündnis 90 / Die4

Grünen.5

Ich kandidiere hiermit für das Amt der Schatzmeisterin. Erfahrungen in dieser6

Richtung habe ich in der Vergangenheit bereits bei meinem Schachverein, einem7

Fachschaftsrat der Uni Trier und in meiner Zeit der Mitgliedschaft bei den JuLis8

gesammelt. Außerdem war ich zwei Jahre aktiv im Finanzprüfungsausschuss des9

Trierer Studierendenparlaments.10

Meine politischen Schwerpunkte sind Ökologie, Soziales, (Queer-)Feminismus,11

(digitale und analoge) Bürgerrechte sowie Tierschutz.12

Ich würde mich freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen schenken würdet.13

Mit grünen Grüßen, Andrea14



A18 Bewerbung als organisatorische Geschäftsführerin (Tamara Urig)

Liebe Freunde und Freundinnen,1

mein Name ist Tamara Urig, ich bin 18 Jahre alt, absolviere diesen Mai meine2

Abiturprüfungen und studiere nebenbei als Juniorstudentin Chemie an der UdS.3

Seit dem Sommer 2018 bin ich Mitglied der Grünen Hochschulgruppe und seit dem4

Herbst auch aktiv in der Grünen Jugend.5

Ich möchte organisatorische Geschäftsführerin werden, weil es mir wichtig ist,6

als Teil des Landesvorstandes, junge Leute für grüne Ideen zu begeistern und in7

unsere Arbeit, sowie unsere Projekte zu integrieren.8

Thematisch stehe ich hinter einer radikalen Änderung in der Klimapolitik, ich9

unterstütze Tierrechte und bin daher gegen Massentierhaltung aus ökologischen,10

sowie ethischen Gründen. Außerdem setze ich mich für Frauenrechte ein.11

Als angehende Chemiestudentin interessiere ich mich insbesondere für die12

toxikologischen Langzeitfolgen von schädlichen Inhaltsstoffen in Kosmetika und13

Lebensmitteln.Weswegen ich mich hier für mehr Aufklärung einsetze.14

Da ich mich gerne engagiere und gerne Dinge organisiere, glaube ich, dass ich15

die Arbeit bewältigen kann.16

Ich hoffe, dass ihr mich unterstützt, so dass ich diese Ziele als Mitglied des17

Landesvorstandes mit euch zusammen verfolgen kann!18

Liebe Grüße19

Tammy20
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