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WILLKOMMEN BEI DER GRÜNEN JUGEND BAYERN!
Um Dir den Einstieg in die Strukturen und in die Arbeit  
unseres Verbandes zu erleichtern, werden in diesem  
Reader die wichtigsten Dinge erklärt.

Falls du noch weitere Fragen hast, kannst du dich jederzeit 
an deinen Kreisverband vor Ort oder den Landesvorstand 
( vorstand@gj-bayern.de) wenden.  

Viel Spaß!

VORWORT
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WER WIR SIND
Die GRÜNE JUGEND ist die Jugendorganisation der Partei Bünd-
nis 90/Die Grünen. Da wir unabhängig voneinander agieren, ist es 
möglich, nur bei der GRÜNEN JUGEND Mitglied zu sein. Außerdem 
bedeutet das auch, dass wir ein eigenes Programm und teilweise 
andere Positionen haben. So wie unser Maskottchen ein Igel ist, 
haben auch wir Stacheln, mit denen wir unsere „Mutterpartei“ ger-
ne mal kritisch hinterfragen. Unser genaues Programm findest du 
im Internet:  http://gj-bayern.de/beschluesse

Bei unserer Arbeit orientieren wir uns an unseren Vorstellungen für 
ein gerechteres Miteinander: wir sind ökologisch, sozial, emanzi-
piert, feministisch, antirassistisch, international und gewaltfrei.  

Zahlen, Zahlen, Zahlen:
Mitglieder in Bayern: ca. 900
Mitgliedsalter: 0 - 27 Jahre

Im Netz:
 Twitter: @GJ_Bayern
 Facebook: fb.com/gruenejugendbayern
 Instagram: gj_bayern
     Snapchat: gj_bayern
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Der bayerische Landesverband der GRÜNEN JUGEND ist einer von 
16 Landesverbänden. Die Arbeit im Landesverband wird maß-
geblich vom Landesvorstand koordiniert. Dieser besteht aus zwei 
Sprecher*innen, einem*r Schatzmeister*in, einem*r politischen 
Geschäftsführer*in, einer frauen- und genderpolitischen Spreche-
rin und drei Beisitzer*innen. Die Ämter werden jedes Jahr im Früh-
jahr neugewählt. Dabei ist eine paritätische Besetzung Pflicht.

Die Wahlen finden im Rahmen der zweimal jährlich stattfinden-
den Landesjugendkongresse statt. Auf diesen werden neue Po-
sitionen debattiert, es finden inhaltliche Workshops und ein bun-
tes Rahmenprogramm statt. Auch die Landesarbeitskreise (LAKs) 
treffen sich dort, um Seminare zu planen. Die sechs Landesar-
beitskreise beschäftigen sich mit den Themen Bildung, Hochschu-
le, Wirtschaft & Soziales, Ökologie, Gender & Queer, Demokratie 
& Recht sowie Erinnerungskultur & dem Kampf gegen Antisemi-
tismus. Hier kann sich jede*r einbringen und die Seminare selbst 
nach eigenen Wünschen mitgestalten!  

Eine Übersicht über alle LAKs und die Möglichkeit, dich in ihre Mai-
lingliste einzutragen, findest du hier: 
 http://gj-bayern.de/mailinglisten

WIE WIR ARBEITEN
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Für jeden LAK gibt es auch gewählte Koordinierende, die im Lan-
desbildungsbeirat vertreten sind. Die Hauptaufgabe des Landes-
bildungsbeirats besteht in der Koordinierung der einzelnen LAKs 
untereinander, sowie der Unterstützung der inhaltlichen Arbeit 
des Landesvorstands. Das macht ihn zu einem sehr wichtigen Be-
standteil, um neue Positionen und Beschlüsse zu fassen.  

Zudem gibt es noch den ebenso zweimal jährlich stattfinden-
den Landesrat. Auf diesem werden die Themen für die nächsten 
Landesjugendkongresse beschlossen, sowie weitere inhaltliche 
Anträge verabschiedet.

Um stets interessante Terminhinweise und Informationen zu 
bekommen, hat jede*r die Möglichkeit, sich auf beliebig vie-
len E-Mail-Verteilern der Grünen Jugend Bayern einzutragen. Alle 
Verteiler können hier eingesehen werden: 
 http://gj-bayern.de/mailinglisten

Alle Beschlüsse, die auf den bisherigen Landesjugendkongressen 
gefasst wurden, findest du hier: 
 http://gj-bayern.de/beschluesse

Du möchtest mehr über Satzung und grundlegende Ordnungen er-
fahren? Dann kannst du sie dir hier durchlesen: 
 http://gj-bayern.de/satzung



» Toll, dass du dabei bist! 
Gemeinsam können wir 
viel erreichen. «
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Generell kann jedes Mitglied der GRÜNEN JUGEND Bayern an ganz vie-

len unterschiedlichen Stellen mitmachen und sich engagieren. Zum Ei-

nen gibt es spezielle Ämter, die eine Wahl voraussetzen, und zum Ande-

ren gibt auch viele Möglichkeiten, sich ohne ein Amt einzubringen.  

Jeder Vorstand – egal ob auf Landes- oder Kreisebene – besteht aus 

verschiedenen Ämtern: dazu gehören mehrere Beisitzer*innen, eine*n 

Schatzmeister*in, eine politische Geschäftsführung und zwei gleichbe-

rechtigte Sprecher*innen. In einigen Kreisverbänden gibt es zusätzlich 

auch noch eine*n Pressesprecher*in. Die Aufgaben der Sprecher*in-

nen bestehen im Wesentlichen aus der Presse- und Öffentlichkeitsar-

beit. Die*der Schatzmeister*in ist zuständig für die Finanzen und regelt 

unter anderem, wofür wie viel Geld ausgegeben werden darf. Die po-

litische Geschäftsführung übernimmt hauptsächlich organisatorische 

Aufgaben und kümmert sich um die Tagesordnung und die Vorbereitung 

von Treffen. Im Landesvorstand wird zudem eine Frauen- und Gender-

politische Sprecherin gewählt, die vor allem versucht die Ungleichheit 

der Geschlechter zu thematisieren und zu minimieren. Die Aufgabenbe-

reiche der Beisitzer*innen hingegen sind sehr vielfältig und nicht starr 

festgeschrieben, sodass jede*r selbst einen Schwerpunkt setzen kann 

um an diesem zu arbeiten. Doch auch ohne Amt kann man in der Grünen 

Jugend Bayern viel erreichen: jedes Mitglied ist bei uns stimmberech-

tigt und darf somit auf allen Mitgliederversammlungen abstimmen und 

MITMACHEN
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wählen. Außerdem besteht auch immer die Möglichkeit, Anträge ein-

zureichen und hierdurch das politische Programm der Grünen Jugend 

Bayern mitzubestimmen und zu erweitern. Auch die Landesarbeitskrei-

se sind offen für alle Mitglieder. Auf ihren Treffen während des Lan-

desjugendkongress hat jede*r die Möglichkeit bei der Themensetzung 

der nächsten Seminare mitzuentscheiden. Die Koordinierenden, die 

ebenfalls auf den Treffen gewählt werden, bereiten diese vor. Auf den 

Seminaren und auf der jeweiligen Mailingliste des Landesarbeitskreises 

können sich alle Interessierten einbringen und mitdiskutieren.

Ebenso ist die offizielle Mitgliederzeitschrift, die „Brennstoff“, für 

alle zugänglich und veröffentlicht auch Gastkommentare. Die Re-

daktion tagt zudem öffentlich und ist offen für Anregungen (per Mail:  

 brennstoff@gj-bayern.de). Wer Lust am Schreiben hat, ist hier ge-

nau richtig, es werden immer neue Autor*innen gesucht.

Um allen Mitgliedern die Teilnahme an unseren Veranstaltungen zu er-

möglichen, erstatten wir die Kosten für die Anreise mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln zum Bahncard 50 Preis, Bayerntickets und kostengünsti-

gere Regionaltickets sogar komplett. Bei mehrtägigen Veranstaltungen 

erheben wir meistens einen kleinen Unkostenbeitrag für Verpflegung 

und Unterkunft von 10 - 20€. Da wir aber niemanden auf Grund seiner 

oder ihrer finanziellen Situation ausschließen möchten, kann sich jede*r 

im Vorfeld formlos von dem Teilnahmebeitrag befreien lassen. Dazu 

reicht meistens eine kurze Mail an die*den Schatzmeister*in.
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BDK – Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen
BuKo - Bundeskongress
BuVo - Bundesvorstand
F*LIT - Frauen*, Lesben, Inter- und Transsexuelle
KV – Kreisverband 
LaRa – Landesrat 
LaVo – Landesvorstand
LaVosi - Landesvorstandssitzung
LDK – Landesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen
LJK – Landesjugendkongress 
MV – Mitgliederversammlung
OV – Ortsverband 
RPJ - Ring Politischer Jugend   
TK – Telefonkonferenz 
PM – Pressemitteilung 

ABKÜRZUNGS-ABC
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Jedes Mitglied im Landesvorstand hat bestimmte Zuständigkeiten. 
Diese kannst du hier einsehen und dich per E-Mail an die Personen 
wenden:  http://gj-bayern.de/vorstand

IMPRESSUM
Andreas Wagner
GRÜNE JUGEND Bayern
Sendlinger Straße 47
80331 München

KONTAKTDATEN VON 
ANSPRECHPERSONEN:



  fb.com/gruenejugendbayern
 @GJ_Bayern

SEI DABEI!
DU HAST LUST BEI UNS MITZUMACHEN?

Bei uns kannst du immer vorbeikommen und dich sofort 
einbringen. Wir brauchen dich und deine Ideen, gemein-
sam können wir unsere Ziele besser erreichen! Schau doch 
auf unserer Webseite unter  www.gj-bayern.de nach 
deiner nächsten GRÜNEN JUGEND Gruppe - bestimmt gibt 
es auch in deiner Nähe spannende Termine und Treffen.
Wir freuen uns auf neue Gesichter!

Folge uns bei Twitter unter  @gjbayern, verbinde dich 
mit uns auf Facebook, Snapchat, Instagram oder schaue 
einfach auf unserer Homepage nach Terminen der GRÜ-
NEN JUGEND Bayern.

Falls du Fragen hast schreibe uns unter:
 vorstand@gj-bayern.de


