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Liebe Freundinnen und Freun-
de,

hiermit laden wir euch ganz 
herzlich zum ersten Landesju-
gendkongress in diesem Jahr 
ein. Vom 8. bis 10. April werden 
wir uns in Würzburg (Jugend-
herberge Würzburg, Fred-Jo-
seph-Platz 2, 97082 Würzburg) 
treffen und uns dort mit dem 
Thema Netzpolitik und Par-
tizipation befassen. 
Das Motto lautet „Partizipation 
on- und offline“.
Das Internet verändert unsere 
Gesellschaft nachhaltig: Unser 
Zugang zu Wissen, unsere Art zu 
kommunizieren, und schließlich 
die Möglichkeiten der de-
mokratischen Teilhabe.
So möchten wir uns den Fragen 
widmen: Wie schaffen wir eine 
gesellschaftliche Mündigkeit im 
Umgang mit den neuen Medien? 
Welche Freiheiten und wieviel 
Privatsphäre hat ein Mensch im 
Netz? Was passiert mit unseren 
Daten? Was dürfen Unternehm-
en? Wie sieht es mit dem Zugang 
zu Wissen und Kultur aus? Wie 
muss das Netz strukturiert sein 
(Stichpunkt: Netzneutralität)? 
Und schließlich: Wie können wir 
mithilfe des Netzes näher hin an 
eine direktere und partizipato-
rische Demokratie?
Diesen Themen wollen wir uns 
in Workshops annähern und im 
Rahmen unseres Leitantrages 
debattieren. Dazu wird es auch 
während der Mitgliederversam-
mlung noch weitere Anträge und 

Debatten geben.
Zudem wird der Landesvorstand 
gewählt, genauergesagt: Eine 
Sprecherin, ein_e Sprecher_in, 
eine politische Geschäftsfüh-
rung, ein_e Schatzmeister_in, 
2-4 Beisitzer_innen (quotiert). 
Außerdem wird das Landess-
chiedsgericht, die BA-Delegi-
erten, der_die Delegierte der 
Petra-Kelly-Stiftung gewählt und 
eine Redakteurin für die Brennst-
offredaktion nachgewählt. Wenn 
ihr Interesse daran habt am Lan-
desjugendkongress zu kandidie-
ren, euch aber noch nicht sicher 
seid was euch erwartet, könnt 
ihr euch gerne auch nochmal bei 
uns melden 
(vorstand@gj-bayern.de).

Außerdem werden wir an die-
sem LJK alle gemeinsam am 
Samstag eine Aktion in der 
Würzburger Innenstadt verans-
talten. Freitagabend wird ein 
Kennen-Lern-Programm stattfin-
den mit anschließendem Barbe-
such. Samstagabend wird es in 
Würzburg wieder eine extra or-
ganisierte Party geben.
Es ist also allerhand gebo-
ten. Wenn du auch dabei sein 
möchtest, solltest du dich über 
http://www.gj-bayern.de/kongress.html 
anmelden - dort findest du auch 
den Leitantrag.
Der Teilnahmebetrag beträgt 
20 €, darin enthalten sind die 
Übernachtung, Verpflegung und 
die  Fahrtkosten (Erstattung 
nach dem Bahncard-50-Preis). 
Anträge müssen fristgerecht bis 

Freitag, den 25.03.2011, an
antraege@gj-bayern.de 
geschickt werden.
Anträge, Bewerbungen und Än-
derungsanträge, die noch in die 
zweite Aussendung sollen, müs-
sen bis spätestens 18:00 Uhr am 
25.03.2011 eingegangen sein.
Nicht fristgerecht eingereichte 
Anträge, werden als Initia-
tivanträge behandelt. Diese 
benötigen die Unterstützung von 
mindestens 5 Mitgliedern. Ihre 
Behandlung auf der Versam-
mlung erfolgt, wenn mehr als 
1/3 der stimmberechtigten Mit-
glieder der Behandlung zustim-
men.
Satzungsänderungsanträge, Re-
chenschaftsberichte und Anträge 
zum Haushalt können keine Ini-
tiativanträge sein. Bei Fragen 
stehen wir euch natürlich jeder-
zeit zur Verfügung.

Also meldet euch an und kommt 
nach Würzburg um gemeinsam 
etwas zu bewegen und dabei 
Spaß und Gemeinschaft zu er-
leben.

Viele liebe Grüße,

Carmen, Dimitra, Flo, Joel, Max, 
Miriam, Sabine und Svenja

Einladung zum 28. Landesjugend-
kongress vom 08. -10.04.2011



2  23

Hallo Du!

Wie gebildet bist du denn? Was würdest du sagen, bist du eher bildungsnah 
oder bildungsfern, eher Gewinner_in oder Verlierer_in unseres Bildungssys-
tems? Ist dieses System denn gut oder schlecht? Und gibt es ein besseres? 
Wie sähe das aus? Wie gehen andere Länder mit diesen Fragen um?
Fragen wie diese stehen im Mittelpunkt dieser ersten Brennstoff im neuen 
Jahr. Das Thema Bildung ist ihr Leitthema. Damit schlagen wir einen neuen 
Weg ein: In jeder neuen Brennstoff wollen wir ab sofort das verhandeln, 
das schon auf dem letzten Landesjugendkongress diskutiert und besprochen 
wurde. Das soll ein Anstoß sein – ein Anstoß, ein Thema nicht nach einem 
LJK als erledigt anzusehen, es nicht in der Schublade verschwinden zu las-
sen. Auch eine Möglichkeit, ein Thema noch einmal weiter zu differenzie-
ren, als das während der drei Tage eines LJK möglich ist. Wir hoffen, das 
ist uns gelungen.
Das ist aber noch nicht alles, was wir dir bieten wollen. Ab dieser Ausgabe 
wollen wir ein verstärktes Augenmerk auf Berichte der Kreisverbände aus 
ganz Bayern legen, sie vernetzen und dir zeigen, was andernorts so vor sich 
geht. Das Angebot, uns Berichte zu schicken, steht dir offen. Die Redaktion 
ist unter brennstoff@gj-bayern.de erreichbar. 
Mit einer Mail an diese Adresse kannst du dich auch in unseren neuen of-
fenen Mailverteiler eintragen lassen. Dort erhältst du von uns die neuesten 
Infos aus der Redaktion und hast die Möglichkeit, dich über diese Zeitung 
auszutauschen.
Und jetzt sieh selbst, was drinsteht. Kommentare, Meinungen, Artikel, die 
ein kleines, aber (hoffentlich) feines Bild der Grünen Jugend Bayern zeich-
nen sollen.
Wir hoffen, sie gefallen.

Deine Brennstoff-Redaktion

EDITORIAL
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Über Netzwerke und 
Netzwerken sprech-
en Anna Seliger und 
Dieter Janecek

Bundesdelegierten Konferenz in 
Freiburg. Einchecken, Namenss-
childchen, Stimmkarte, Garder-
obe abgeben und dann auf zur 
Versammlung. 
Am Eingang viele Richtungss-
childer: „Ländertreffen“, „Work-
shops“ und ein ganz spezielles: 
„Flügeltreffen“. Ein wenig 
später: Hinweise vom Präsidium 
„nach der Versammlung gibt es 
ja noch ein paar Vernetzungstre-
ffen – bitte Garderobe vorher 
abholen.“
Wer nicht weiß worum es geht, 
wird in der Tagungsmappe nicht 
fündig aber der nächst beste er-
fahrene Grüne weiß worum es 
geht: die grünen Flügel.
Die grünen Flügel sind in-
formelle Netzwerke von Men-
schen innerhalb der Grünen. 
Bekannt sind sie vielen unter den 

ursprünglichen Namen „Realos“ 
und „Fundis“. „Fundis“ steht 
für fundamentale Ausrichtung 
und „Realos“ für realpolitische 
Ausrichtung. Heute nennen sich 
„die Realos“ „die Reformer“. Die 
Fundis hatten sich zwischen-
zeitlich aufgelöst an ihre Stellen 
kamen die Grünen Linken.  
In den jungen Jahren der Grünen 
(80er) trennten sich die Flügel 
an Fragen wie: „wollen wir eine 
richtige Partei sein? Wollen wir 
in die Regierung?“. Mit den Bes-
chlüssen der Bundesdelegierten-
konferenz in Neumünster 1991 
und auch der Beteiligung an der 
Bundesregierung 1998-2005 ha-
ben sich solche Überlegungen 
erledigt – was mit den Austritten 
vieler Fundis einherging – aber 
auch mit einen Umdenken in 
beiden Flügeln. 
Heute ist es daher nicht mehr so 
leicht mit einer Ja- oder Nein-
Frage die Flügel inhaltlich abzu-
grenzen - aber bestehen tun sie 
weiter. 

Mit zwei bayrischen Grünen ha-
ben wir uns getroffen, um über 
die Flügel und Netzwerke bei 
den Grünen zu sprechen. 
Anna Seliger von der Grünen 
Linken und Dieter Janecek von 
den Reformern. 

Brennstoff: Wie bist du zu 
den Grünen Linken gekom-
men? 

Anna Seliger: Ich bin zunächst 
mal ein Arbeiterkind und im 
Ruhgebiet groß geworden, 
umgeben von Zechen und Berg-
werken. 
Mein Elternhaus, besonders 
mein Vater, der auch in der 
Gewerkschaft war, hat mir  
bestimmte Werte mitgegeben: 
sozialdemokratische linke, aber 
auch christliche und klare  ge-
sellschaftspolitische Positionen 
und Forderungen, die sich wie 
ein roter Faden durch mein Leb-
en ziehen.  Wir waren damals 

von Mathias Weidner



alle Willi (Brandt) Fans. 
Ein Spruch ist da bei mir immer 
hängengeblieben “Aus der Arbe-
iterbewegung kann man nicht 
einfach austreten! “
Ich bin deshalb auch seit mei-
nem 16 Lebensjahr politisch ak-
tiv, bin über die Gewerkschaft, 
IG Chemie Jugend in Oldenburg, 
Niedersachsen, dann zum SHB  
(stehen der SPD nahe )  an der 
Uni in Dortmund gekommen. 
Hier wurde ich auch gleich in 
den ASTA gewählt, habe meine 
ersten großen Veranstaltungen 
mit dem Gewerkschaftsorien-
tierten ASTA organisiert, und 
viele andere Veranstaltungen, 
besonders gegen die Atom-
politik, AKW ´s und die Atom-
waffen. Künstler für den Frieden 
–Konzerte und große Demon-
strationen folgten.
Die Grünen im Ruhrgebiet war-
en mir schon seit den 1980ger 
Jahren nah, obwohl ich da noch 
gar nicht bei ihnen Mitglied war.
Schließlich bin ich Anfang der 
1990 er Jahre nach Bayern und 
zu den Grünen gekommen. 
Hier war ich sehr froh, gleich 
Anschluss zu finden mit mei-
nen Positionen und einige linke 
Grüne kennenzulernen. 
Ich erhielt die Möglichkeit mich 
zu positionieren und zu vernet-
zen. 
Konkret hab ich natürlich auch 
recherchiert und schließlich die 
Grüne Linke Homepage gefun-
den. Über die sozialen Netzwer-
ke wie  Facebook lernte ich dann 
vor einigen Jahren den Koordi-
nator Ralf Henze kennen und 
andere Grüne Linke, mit denen 
ich mich seitdem  regelmäßig 
austausche.  
Inzwischen habe ich viele Grüne 
Linke  persönlich auf den großen 
Treffen kennengelernt also 
Bundesdelegiertenkonferenz 
oder Landesdelegiertenkonfer-
enz auf den Versammlungen der  
Grünen Linken, wie jetzt auch in 

Freiburg. 

Brennstoff: wie kann 
mensch zu den Grüne Link-
en kommen?

Im Grunde kannst du einfach 
Grüne Linke im Internet suchen 
und dich auf der Mailingliste 
eintragen oder auch auf bestim-
mten Themen-Verteilern. Dann 

wird über diesen Verteiler zu 
den Treffen eingeladen und 
auch halbjährlich zu einer Klau-
sur. Kennenlernen kann mensch 
persönlich die anderen  grünen 
linken Mitglieder dann z.B. am 
Rande von Bundes- oder Landes-
mitgliederversammlung hinge-
hen. 

Brennstoff: wer organisiert 
solche Treffen? Und wer 
setzt die Themen?

7
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Dies organisiert der Koordina-
tionskreis der Grünen Linken. 
Dieser besteht aus Ralf Henze 
und noch ein paar anderen Men-
schen. Diese sind zwar nicht 
gewählt, aber benannte Koordi-
natorInnen der Grünen Linken. 
Oft werden gemeinsam mit 
den Bundestagsabgeordneten 
und den linken Mitgliedern des 
Bundesvorstandes Themen für 
die Treffen vorgeschlagen. 

Brennstoff: wie offen ist 
dieses Netzwerk? Also 
zum Treffen gehen ist das 
eine aber wie leicht kommt 
mensch auf die Mailingliste 
oder so?

Also jedeR kann kommen bzw. 
sich eintragen und mitdiskutie-
ren. 
Lediglich der Kreis „Berlin-
Mitte“ ist ein  abgeschlossener 
Kreis. Diesem gehören die link-
en Bundestagsabgeordneten an 
sowie die linken Mitglieder des 
Bundesvorstandes und einige 
der Grünen Linken – allerdings 
organisieren diese nicht die 
Grünen  Linken-Treffen bzw. 
sie werden neuerdings gemein-
sam organisiert. Es gibt also 
sozusagen sowas wie die Basis-
Grünen Linken (so hießen die 
Grünen Linken auch früher: 

BasisGrün) und die Regierung-
slinken Grünen, allerdings sind 
die Gruppen stark vernetzt und 
mensch kennt sich.   

Wo siehst du den größten 
Unterschied zwischen den 
Reformern und den Linken?
 

Es gibt Themen wie Rente mit 
67, die Agenda 2010, die Hartz 
IV-Reform, Bundeswehr-Einsä-
tze die aus meiner Sicht einfach 
von Grund auf falsch und abzu-
lehnen sind – und mit einer sol-
chen ablehnenden Haltung bin 
ich mit vielen Grünen Linken 
auf einer Wellenlänge während 
die Reformer sich auch mit sol-
chen Entscheidungen arrangi-
eren können. 
Außerdem sind die Grünen Link-
en – auch ein wesentlich offener-
er Kreis als die Reformer, also 
jedeR kann zu den Treffen kom-
men, jedeR kann sich selbst auf 
den Mailverteiler eintragen und 
mitdiskutieren und auch wieder 
gehen und wieder kommen. 

Was genau bringen Flügel 
unserer Partei – also jetzt 
die Linken?

Ich denke die Grünen Linken 
sind gut aufgestellt, Menschen 
ein Forum zu bieten sich zu 
vernetzen und gemeinsam ein 

klares Ziel zu verfolgen. 
Hier sehe ich auch zunehmend 
ein Defizit in der Partei (habe 
ich Steffi Lemke auch gesagt) 
– die Bundesdelegiertenkonfer-
enzen werden zu Absegnungs-
Veranstaltungen. Es wird drei 
Stunden lang über völlig unstrit-
tige Themen wie Energie disku-
tiert und die wichtigen und auch 
kontroversen Anträge wie z.B. 
Winterspiele 2018 werden erst 
spät am Abend. Fast um Mitter-
nacht,  und in viel zu kurzer Zeit 
behandelt und sehr viele kom-
men dabei nicht zu Wort. 
Es gibt allerdings auch sehr 
viel Personalpolitik – also, dass 
bestimmte Personen durch 
die Flügel gezielt unterstützt 
werden, damit der Flügel jemand 
in den wichtigen Ämtern hat – 
birgt dies nicht die Gefahr, dass 
der Flügel einen reinen Macht-
Zweck für Personen bekommt?
Diese Gefahr sehe ich so nicht 
– weil dazu die Grünen Linken 
einfach zu basisdemokratisch 
und diskursiv und  sehr auf die 
inhaltlichen Themen und De-
batten ausgerichtet sind. Es ist 
natürlich schon so, dass jemand 
der in diesen Forum sich hervor 
tut und viele linke grüne  Ansi-
chten gut vertreten  kann dann 
bei Wahlen auch eher gewählt 
werden kann  – weil mensch ihn 
halt kennt. Aber es läuft nicht so, 
dass sich irgendjemand ausge-
sucht wird, der dann den Auftrag 
bekommt irgendwas im Bunde-
stag oder sonst wo umzusetzen – 
sondern es wird lediglich betont, 
wer jetzt bestimmte Positionen 
der Grünen Linken eher vertritt 
und wer eher weniger.

Dieter Janecek.
Brennstoff: Wie bist du zu 
den Reformern gekommen?
 

Dieter: Mein politisches Engage-
ment bei den Grünen begann 
Mitte der Neunziger Jahre im 



niederbayerischen Eggenfelden, 
also in einem damaligen Umfeld 
CSU 70% Plus – mein Anspruch 
und meine Prägung war es im-
mer, Dinge konkret zu verändern 
und mich auch der Gesellschaft, 
so wie sie ist zu stellen und diese 
möglichst mitzunehmen. 
Die Realos formulierten dam-
als den klaren Anspruch, grüne 
Forderungen in  Regierungshan-
dlung umzusetzen. Dies sprach 
mich weitaus mehr an als die 
aus meiner Sicht oft realitäts-
fernen Forderungen der Fun-
dis. Wie genau ich dann rein 
gekommen bin, weiß ich nicht 
mehr. Man lernt sich kennen auf 
den Veranstaltungen und dann 
wurde ich wohl mal angespro-
chen, ob ich mit zu einen Treffen 
kommen will. Kulturell habe ich 
mich den Realos wohl von Haus 
aus näher gefühlt, die schienen 
mir schlicht bodenständiger und 
geerdeter. 

Brennstoff: wie kann 
mensch zu den Reformern 
kommen?

Es gibt bundesweit eine Mailing-
liste sowie ein internes Online-
Forum. Auf den Bundesdelegi-
ertenkonferenzen gibt es ein 
Treffen am Freitagabend – hier 
kann jedeR einfach mal hinge-
hen und sich anhören was ge-
sagt wird. Dort ist aber nicht der 
Raum für große Debatten – hier 
geht es darum, bestimmte Po-
sitionen, die auf der Konferenz 
besonders wichtig sind, noch-
mal hervorzuheben und auch 
KandidatInnen vorzustellen, die 
aus Sicht der Reformer die beste 
Wahl sind. 

Brennstoff: wer organisiert 
solche Treffen? Und wer 
setzt die Themen?

Viele Initiativen kommen von 
den Reformern aus der Bunde-
stagsfraktion, schlicht weil diese 
auch das meiste Know-how ha-
ben. In Berlin gibt es regelmäßig 
Treffen während der Sitzung-
swoche. Aber auch viele Lande-
spolitikerInnen bringen sich ak-

tiv ein. Dann gibt es noch einmal 
im Jahr eine Reformer-Klausur, 
auf welcher Themen abseits der 
Tagespolitik und Strategiefragen 
besprochen werden. Organisiert 
und moderiert wird das Gan-
ze bisher von jemanden, die/
der von den Reformern aus der 
Bundestags-Fraktion bestimmt 
wird. Das wird sich allerdings 
bald ändern. Künftig sollen die 
KoordinatorInnen auf einem 
bundesweiten Treffen gewählt 
werden, was ich sehr begrüße.  
Viele BasisreformerInnen, die 
großen Wert auf hierarchiefreie 
Debatte legen, organisieren 
sich mittlerweile im von mir 
mitgegründeten Netzwerk Re-
formerplus. 
Brennstoff: wie offen ist 
dieses Netzwerk? Also 
zum Treffen gehen ist das 
eine aber wie leicht kommt 
mensch auf die Mailingliste 
oder so?

Auf den Treffen basiert momen-
tan alles auf Vertrauensbasis, 
eine Durchmischung mit Leuten 

9
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34 Jahre, Politologe, Sprecher der 
bayrischen Grünen



10  1011

vom anderen Flügel ist nicht un-
bedingt erwünscht. Das ist bei 
den Linken übrigens nicht an-
ders, auch wenn sie nach außen 
sagen, dass da jeder kommen 
könnte. Auf die Mailinglisten 
etc. kommt man, wenn man sich 
als reformpolitisch interessiert 
zu erkennen gibt. Gewisse ge-
schützte Räume zu haben, halte 
ich im Übrigen auch für not-
wendig, um wirklich offene und 
damit fruchtbare Diskussionen 
führen zu können. 
Wo siehst du den größten Unter-
schied zwischen den Reformern 
und den Linken? 
Vor allem in der Grundhaltung 
nicht vorrangig, bei sich selbst 
Bestätigung zu finden, sondern 
konkret grüne Konzepte und Vi-
sionen zu entwickeln, die sich 
in politisches Handeln umsetzen 
lassen. 
Außerdem sehe ich den Unter-
schied in der größeren Bere-
itschaft, mit der Gesellschaft in 
Dialog zu treten und damit letz-
tlich auch die Gesellschaft uns 
gegenüber zu öffnen – z.B. in 
regelmäßigen Diskussionen mit 
der Wirtschaft, den Verbänden, 
den Kirchen oder der Forschung.
 
Brennstoff: Was genau 
bringen Flügel unserer Par-
tei – also jetzt die Reform-
er?

Flügel sollten aus meiner Sicht 
zuvorderst Ideenwerkstätten 
sein, die um die besten Konzepte 
innerhalb der Partei ringen. In-
nerhalb der Grünen gibt es eine 
Bandbreite an Orientierungen, 
die verschiedene Politikkonz-
epte befördern: links-liberal 
oder links-sozial, öko-libertär 
oder gewerkschaftsgrün. Auch 
die Reformer sind übrigens sehr 
heterogen. Entscheidend ist, 
dass die Flügel Ideen produzie-
ren und die Diskussionen in der 
Partei vorantreiben. 
Auf bayerischer Ebene gibt es 

übrigens im Gegensatz zu den 
meisten anderen Landesverbän-
den überhaupt keine relevant 
organisierten Flügel mehr. Oh-
nedies ist die Mehrheit bei den 
Grünen mittlerweile zumindest 
formal ungebunden. 
Es gibt allerdings auch sehr 
viel Personalpolitik – also, dass 
bestimmte Personen durch 
die Flügel gezielt unterstützt 
werden, damit der Flügel jemand 

in die wichtigen Ämtern hat – 
birgt dies nicht die Gefahr, dass 
der Flügel einen reinen Macht-
Zweck für Personen bekommt?
Diese Gefahr ist stets real. 
Seilschaften nur um des Selbstz-
wecks willen lähmen offen Dis-
kussionsprozesse und die Politik 
insgesamt. Spielchen wie „wir 
wählen jetzt nur den/die nur 
weil sie aus unseren Flügel ist“ 
oder „wir stimmen gegen diesen 
Antrag, nur weil er vom anderen 
Flügel kommt“ haben aber übri-
gens immer schon abgeschreckt. 
Ohnedies stimmt die große Meh-
rzahl unserer Delegierten so ab, 
wie sie es für richtig halten, und 
das ist auch gut so! Die Reform-
er haben aus meiner Sicht aus-
schließlich als Ideennetzwerk 
Zukunft mit einer starken basis-
demokratischen Ausrichtung. 
Zusammenfassend lässt sich sa-
gen: Wenn es die Flügel nicht 
gäbe, bräuchte es andere Netz-
werke. Und gerade bei uns in 
Bayern sind andere Netzwerke 
stark und deshalb die Flügel 
auch schwächer. 

Netzwerke, die offen und trans-
parent sind, machen auch 
weitaus weniger Probleme mit 
rein taktischen Verhalten und 
schädlichen persönlichen Kämp-
fen.
Informelle Netzwerke können 
auch durch offizielle Netzwerke 
ersetzt oder gefördert werden 
– dafür bedarf es oft nur Räum-
lichkeiten. Viele Mitglieder der 
Grünen haben Interesse am 
ersten Abend einer Bundes-
delegiertenkonferenz sich aus-
zutauschen – wenn es dafür 
Räumlichkeiten jenseits der Flü-
gel gäbe, wäre diese auch nicht 
so alternativlos. Aber es bedarf 
auch weitaus mehr Netzwerk-
Kompetenz und auch Flexibil-
ität. Das Internet bietet dafür 
inzwischen auch viele gute Lö-
sungen, die allerdings alle erst 
mal bekannt gemacht und aus-
probiert werden müssen. Aber 
neben der reinen Technik und 
Struktur ist es für jedes erfolg-
reiche Netzwerk auch extrem 
wichtig, dass die Menschen in 
dieses Netzwerk sehr hohe so-
ziale Kompetenz und Kommuni-
kationsfähigkeit besitzen. Dass 
sie sich schnell auf das Netzwerk 
einstellen können, auf neue Mit-
glieder im Netzwerk, auf neue 
Themen oder auch auf Verände-
rung im Netzwerk – bis hin zur 
Auflösung oder eben auch zur 
Umgestaltung in ein offizielles 
Gremium der Grünen.  Zudem 
muss mensch sich bewusst sein, 
dass ein solcher Kreis auch eine 
klare Orientierung zu Zielen und 
eine Führung zu diesen Zielen 
braucht – sonst trocknet ein sol-
ches Netzwerk auch sehr schnell 
aus.  
Es wird allerdings selten so sein, 
dass ein Mensch mit einen An-
trag und einer Kandidatur ganz 
ohne Netzwerke erfolgreich ist – 
aber es ist ja kein Problem, wenn 
jemand sich in einen Netzwerk 
als besonders geeignet oder sein-
en/ihren Antrag als besonders 
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Der Gipfel des schlechten Ge-
schmacks war erreicht. So in 

etwa werden sich die meisten von 
uns gefühlt haben, als sie den Blick 
hinter die Fassade der Grünen ge-
wagt haben und sich das Video 
der Anti-Grünen Kampagne der 
CSU angesehen haben, welches  
nicht nur betont dreist und belei-
digend sondern wie üblich auch 
ohne Inhalte war.  Kernaussage:  
“Die Grünen versuchen im Mo-
ment, unsere Demokratie zu 
schottern. Als Organisatoren der 
Protestszene seien die Grünen 
„das Gegenteil einer Volkspartei”, 
so Alexander Dobrint, CSU-Gener-
alsekretär.  Der Vorwurf ist klar: 
Die Grünen, die an vielen Stellen 
den parlamentarischen aber auch 
den gesellschaftlichen Widerstand 
anregen, sind eine Partei die da-
rauf ausgerichtet ist, durch eben 
jene Proteste, Stimmen zu fangen, 
die eigentlich den „bürgerlichen“ 
Parteien zustünden. Oder kurzge-
sagt: Die Dagegen-Partei liegt für 
uns auf dem Weg zur Volkspartei. 
Verblüffend ist dabei, dass die 
letzten 30 Jahre scheinbar spurlos 
an der Union, aber anscheinend 
auch an der FDP vorbeigegan-
gen sind. Alleine aus historischen 
Gründen haben die Grünen ein an-
deres Verhältnis zum zivilen Un-
gehorsam als Schwarz-Gelb. Der 
Unterschied zu damals ist, dass 
es heute nicht bei einem „Macht 
das besser!“ von der Straße ble-
ibt, sondern dass die Grünen auch 
parlamentarisch nachhaltige und 
oftmals weitreichendere Alter-
nativen anbieten. Ziel der Partei 
ist es nicht „Dagegen“ zu sein, 
sondern es geht oftmals viel mehr 
um ein „Dafür-aber nicht auf diese 
Art und Weise“, sei es aufgrund 
konkreter Inhalte, wie bei der De-
batte um Stuttgart 21 oder aber, 

weil sie den Volkswillen nicht 
gewahrt sieht, wie in der Ener-
giepolitik. 
Alleine deswegen ist der Vor-
wurf, die Grünen seien antide-
mokratisch, würden unsere De-
mokratie schottern, völlig aus der 
Luft gegriffen. Demokratie sollte  
Ausdruck des Volkswillens sein. 
Ein Mandat ist dabei Legitima-
tion zum Handeln, trägt aber auch 
Verantwortung:  Für die Grünen 
geben die BürgerInnen ihre Sou-
veränität nicht an der Wahlurne 
ab. Wer ernsthaft behauptet, dass 
das „Dagegen-sein“ schädlich sei, 
der nimmt für sich in Anspruch, 
seine Vorstellung von Gemein-
wohl a priori durchzusetzen, 
statt diese, wie in unserer 
Demokratie vorgesehen, 
im Diskurs zu ent-
wickeln. Damit out-
en sich bestimmte 
Parteien nicht nur 
als Feinde des zivi-
len Ungehorsams, 
sondern auch als 
wenig demokratisch.  
Was den Vorwurf 
angeht, die Grünen 
seien keine Volkspartei, 
so sollte man bedenken: 
die Grünen wollen keine sein.  
Nur weil in Zeiten des Klimawa-

ndels, der Rohstoffknappheit und 
der größten Krise des Kapitalis-
mus der letzte Jahrzehnte immer 
mehr Menschen einsehen, dass 
die zentrale Devise des 21. Jahr-
hunderts lautet Verantwortung zu 
übernehmen, und diese sich also 
mit Grünen Idealen identifizieren, 
heißt das nicht, dass die Grünen 
sich zu einer populistischen oder 
biegsamen Partei entwickelt ha-
ben. Entgegen der Behauptung, 
die Grünen schlössen sich vor 
allem medienwirksamen Pro-
testen an, um Wähler zu ködern 
betreiben die Grünen in vielen 
Kommunalparlamenten und auch 
bei unpopulären Themen Oppo-
sition- wie von der CDU auf der 
eigenen Homepage dokumentiert 
wurde. Wir werden solange ke-
ine Volkspartei, bis das Volk sich 
mit uns identifiziert- dann wird 
Schwarz-Gelb Dagegen sein, und 
die Grünen werden es akzeptieren 
müssen.    

Dagegen Partei !? 
Von Jonathan Baumgärtner, GJ Schweinfurt
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Geschlechterrollen 
in Hollywood

13

Am Mittwoch, dem 
26.1.2011 trafen sich 

14 junge Grüne, um anhand 
von Filmszenen aus typischen 
Hollywoodfilmen die Rollen- 
und Geschlechterbilder zu 
analysieren und zu diskutie-
ren. Grundlage für die Diskus-
sion waren Szenenausschnitte 
aus den Filmen “Twilight - 
Biss zum Morgengrauen” und 
“Die Bourne Identität”. 

Erst wurde ein kurzer Aus-
schnitt aus dem Film 
“Twilight” angesehen, an-
schließend wurde über die 
Rollenbilder, die durch Bel-
la und Edward vermittelt 
werden, und warum sie trotz 
ihrer geschlechterpolitisch-
en Rückständigkeit von der 
breiten Masse, allen voran 
von jenen Mädchen, die im 
Film regelrecht entmündigt 
werden, so gut angenommen 
wird, gestritten. Denn: 
1. ist Edward bereits durch 
das Plotsetting als unbesieg-
barer Vampir im Gegensatz 
zur zerbrechlichen Bella ge-
genüber dieser überdominant
2. besitzt Bella nicht die 
Fähigkeit, sich über sich 
selbst zu definieren, sondern 
sucht sich selbst immer im 
männlichen Protagonisten, 
was man auch daran merkt, 
dass Bella sich vollkommen 
ganz Edward “hingibt”, also 
jegliche Emanzipation von 
sich aus bereits selbst ver-
hindert
3. wird Bella in der Szene von 
Edward herumgezerrt, getra-
gen und mit Kraftbeweisen 
wie Bäume ausreißen bom-
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bardiert, während sie 
selbst wacklig dasteht, 
stolpert und immer 
einen “Rette-mich”-
Gesichtsausdruck auf-
gesetzt hat.
 
Aus der Diskussion 
ergab sich, dass sich 
die Twilight-Fans 
deswegen auf den 
Film einschießen, 
weil Bella als Frau 
ohne Eigenschaften 
ein breites Identifi-
kationsfeld schafft, 
welches von puber-
tierenden Mädchen 
sehr leicht angenom-
men werden könnte. 
Zudem bedient der 
Film die alten Klisch-
ees von der Sehnsucht 
nach einem starken, 
beschützenden, aber 
gütig und gerecht mit 
seiner Überlegenheit 
umgehenden Mann, 
die teilweise immer 
noch in die Erzie-
hung einfließen. Alle 
TeilnehmerInnen des 
Treffens machten sich 
über die künstlerische 
Qualität des Filmes 
mehr oder weniger 
lustig. 
Nach einer kurzen 
Pause sah sich der Ar-
beitskeis eine Kampf-
szene aus dem Film 
“Bourne Identity” an 
und diskutierte, wie 
zuvor über das Frauen- 
und Männerbild in 
Hollywoodfilmen.
Thematisiert wurde 

unter anderem, warum 
sich in “Jungsfilmen” 
meistens mindestens 
eine Waffe befindet, 
ob und warum Gewalt 
Jungs anspricht oder ob 
es eher um die “Macht” 
als Mann geht, die sol-
che Filme bei Jungs be-
liebt macht. 
Anschließend wurde 
debattiert, ob ein Film 
ohne das Hierarchiege-
fälle zwischen Mann 
und Frau auskommt, ob 
es solche Filme gibt und 
ob eine Trendwende bei 
den Blockbusterstrei-
fen in Sicht ist. Als Fa-
zit lässt sich festsetzen, 
dass ohne eine Sensi-
blisierung auf die Rol-
lenbilder im Film und 
Fernsehen und ohne 
ein Hinterfragen der 
Figurenkonstellationen 
unsere Macht als Kon-
sumenten von Kinofil-
men nicht nutzen lässt, 
um auch im Film eine 
Gleichstellung der Ge-
schlechter zu bewerk-
stelligen. Auch wenn 
es nur darum ginge, 
dass es mehr weibliche 
Gangster gibt, die vom 
Protagonisten erschos-
sen werden. 

13

von Wung (Anh Quan Nguyen)
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Seit dem 19. März 1911, dem 
Tag, an dem in Deutschland 
und anderswo in Europa der 
erste Internationale Frauen-
tag begangen wurde, haben 
Frauen viel erreicht!
Man könnte jetzt also sagen: 
„Die Frauen haben es ge-
schafft!“ Aus dem einstmals 
“großen” Unterschied ist ein 
kleinerer geworden. Dass 
wir in unserer momentanen 
Welt jetzt aber nicht anfan-
gen sollten zu jubeln sollte 
auch allen klar sein.
Es könnte vielmehr heißen:
2010 sind NUR 2,5 % der 
Vorstände der 200 größten 
Unternehmen in Deutsch-
land weiblich, NUR 12% 
der höchst dotierten Pro-
fessorInnen weiblich, NUR 

Weil wir eine geschlechtergerechte Welt brauchen

100 Jahre WELTFRAUENTAG

Seit 43 Jahren 
sind Frauen in 
Deutschland 
vor dem Gesetz 
gleichgestellt. 

Seit fast 83 Jahren 
dürfen Frauen in 
Deutschland wählen. 
Seit 14 Jahren ist 
Vergewaltigung in 
der Ehe strafbar 
und 2010 machten 
Frauen schon rund 
2,5 % der Vorstände 
der 200 größten 
Unternehmen in 
Deutschland aus, die 
Telekom führt eine 
Frauenquote von 
30% ein.

von Sina Doughan



21% der WissenschaftlerIn-
nen weiblich und NUR 32% 
der Bundestagsabgeordneten 
sind Frauen!
Auch wenn die uns nahe 
stehende Partei den Schnitt 
derart in die Höhe treibt 
sollten wir als 
GRÜNE JUGEND 
auch innerpar-
teilich unser 
immer weniger 
stringenter wer-
denden Grundwerte nicht 
vergessen.
Eine Partei die die Quote im-
mer als nützliches Werkzeug 
gesehen hat muss sich jetzt 
mit zwei Fraktionsdoppel-
spitzen, Bayern geht da noch 
mit gutem Beispiel voran, 

und zwei weiblichen Spitzen 
der übrigen 13 Fraktionen 
wiederfinden.

Wo soll man also anfangen?
Der UN-Frauenrechtsauss-
chuss hat 2009 die Bundes-

regierung gerügt, weil sie zu 
inaktiv in Sachen Gleichb-
erichtigung ist. Das Komitee 
drängte deshalb darauf, dass 
der Staat “konkrete Ziele wie 
etwa Quoten und Zeitpläne 
festlegt, um die Gleichstel-
lung zu beschleunigen”. Da-

ran fehlt es bis heute. Der 
kleine Unterschied muss un-
bedeutend werden! Lasst uns 
gemeinsam dafür streiten, 
dass  wir nicht weitere 100 
Jahre dafür brauchen. 

Der Internatio-
nale Frauentag 
begeht am 8.März 
2011 seinen 
100. Jahrestag. 
Ein Grund mehr 

genauer auf die herrschen-
den Verhältnisse zu blicken 
und diese zu kritisieren!

15

Die deutsche Sozialistin Clara Zetkin schlug auf der Zweiten Internationalen Sozi-
alistischen Frauenkonferenz am 27. August 1910 in Kopenhagen die Einführung 
eines internationalen Frauentages vor, ohne jedoch ein bestimmtes Datum zu fa-
vorisieren. Die Idee dazu kam aus den USA. Dort hatten Frauen 1908 ein Natio-
nales Frauenkomitee gegründet, welches beschloss, einen besonderen nationalen 
Kampftag für das Frauenstimmrecht zu initiieren. Der erste Frauentag wurde dann 
am 19. März 1911 in Dänemark, Deutschland, Österreich-Ungarn und der Schweiz 
gefeiert. 1917 war aber auch aus einem anderen Grund ein entscheidendes Jahr. 
Am 8. März 1917 – nach russischem (julianischem) Kalender der 23. Februar – 
streikten in Sankt Petersburg die Arbeiter- und Soldatenfrauen und erstmals auch 
Bauernfrauen der armen Stadtviertel auf der Wyborger Seite und lösten damit die 
Februarrevolution aus. Zur Ehre der Rolle der Frauen in der Revolution wurde auf 
der Zweiten Internationalen Konferenz kommunistischer Frauen 1921 in Moskau 
auf Vorschlag der bulgarischen Delegation der 8. März als internationaler Geden-
ktag eingeführt. 1975, im internationalen Jahr der Frau, richteten die Vereinten 
Nationen erstmals am 8. März eine Feier aus. Dieses Datum als Internationalen 
Frauentag anzuerkennen, beschloss die Generalversammlung der UN im Dezember 
1977. 

GESCHICHTLICHER HINTERGRUND ZUM 
INTERNATIONALEN FRAUENTAG

Der kleine Unterschied muss 
unbedeutend werden! 
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Wer „Wiederaufarbeitung“ 
hört, denkt sofort an Re-

cycling. Das wäre doch super, 
wenn es so etwas auch für Atom-
müll gäbe und ich sage, es gibt 
diese Möglichkeit. Doch ist sie 
weit davon entfernt, Recycling 
genannt zu werden. Was passi-
ert, ist vielmehr Folgendes:

Ein abgebranntes Brennelement 
besteht zu 1% aus Plutonium, 
zu 95% aus Uran und der Rest 
sind Spaltprodukte. Das Ziel 
der Wiederaufarbeitung besteht 
darin, das Plutonium und das 
Uran  aus dem Brennelement he-
rauszutrennen und daraus neue 
Brennelemente - sogenannte 
Mischoxid-Brennelemente - her-
zustellen. Dabei ist das Problem, 
dass das Uran aus dem Brennele-
ment nicht nur herausgetrennt, 
sondern auch noch einmal ange-
reichert werden muss, was dazu 
führt, dass es sehr teuer ist und 
deswegen selten gemacht wird. 
Falls die Anreicherung durch-
geführt wird, bleibt 10% des 
Urans übrig, das in den Bren-
nelementen eingesetzt werden 
kann. Das heißt, es werden im 
günstigsten Fall 10,5 % des ab-
gebrannten  Brennelements wie-
dereingesetzt. Diese Zahl lässt 
daran zweifeln, ob der so gern 
propagierte Begriff „geschlos-
sener Brennstoffkreislauf“ das 
Adjektiv „geschlossen“ wirklich 
verdient.

Dennoch kommt es bei der Wie-
deraufarbeitung zu einer 10 bis 
20-prozentigen Natururaner-
sparnis und der hochaktive Ab-

fall vermindert sich um 80%. 
Das klingt ziemlich gut, doch 
wenn man die Nachteile be-
trachtet, verlieren diese Fakten 
an Bedeutung. Denn im Gegen-
satz zur Senkung der hochak-
tiven Abfälle steigt das Volumen 
des schwach- und mittelaktiven 

Abfalls um das Fünffache und 
dabei verzehnfacht sich das Ab-
fallvolumen, wenn schlecht kon-
ditioniert wird.
Auch ökonomisch ist das Ver-
fahren problematisch, da es 
bis zu 70% höhere Brennst-
offzykluskosten verursacht. Ein 

Wiederaufarbeitung von Atommüll
von Felix Neutatz
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weiterer Nachteil ist, dass bere-
its 6 kg Plutonium reichen, um 
eine Atombombe zu bauen. Das 
ist wohl auch der Grund dafür, 
warum es der Welt so wichtig 
ist, dass der Iran keine solche 
Anlage bekommt.
Doch die weitaus schlimmsten 

Vergehen der Wiederaufarbei-
tung sind die Auswirkungen auf 
die Umwelt. Täglich werden von 
den Wiederaufarbeitungsanla-
gen in Sellafield und La Hague 
zusammen rund zehn Millionen 
Liter schwachradioaktiver Abfall 
in das Meer geleitet. Das führt 

dazu, dass z.B. eine Krabbe bei 
La Hague mit einer Dosis von 6,4 
Bq/g kontaminiert wurde, die 
irische See so stark kontaminiert 
ist wie die 30 km Sperrzone von 
Tschernobyl und die Blutkreb-
srate in La Hague um den Faktor 
3 und in Sellafield sogar um den 
Faktor 14 höher ist als der jew-
eilige Landesdurchschnitt. Der 
Zusammenhang mit dem
Anlagenbetrieb konnte zwar 
bisher noch nicht eindeutig be-
wiesen, allerdings auch nicht 
widerlegt werden.
Aber nicht nur in England und 
Frankreich kommt es zu derar-
tigen Emissionen, auch in der 
Wiederaufarbeitungsanlage May-
ak in Russland lief nicht alles 
reibungslos. Jahrelang wurden 
Seen als Atommülllager benutzt. 
Dies hatte zur Folge, dass der 
nahe gelegene Fluss kontamini-
ert wurde und dadurch die Bev-
ölkerung an dem Fluss hohen 
radioaktiven Dosen ausgesetzt 
wurde, wie Eric Guéret in sei-
nem Film „Albtraum Atommüll“ 
schildert.

Eigentlich dürfte es dieses Prob-
lem gar nicht geben, denn 1993 
trat das weltweite Verbot für die 
Verklappung von Atommüll auf 
Hoher See in Kraft. Doch gilt 
dieses Verbot nur, wenn man 
den Müll in Behältern ins Meer 
wirft. Die Einleitung ins Meer 
über Rohre bleibt völlig legal.

Wiederaufarbeitung von Atommüll
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Wir brauchen eine andere 
Schule. Eine Schule, wofür 

Kinder nach der vierten Klasse 
nicht mehr gemäß der Dreiglied-
rigkeit sortiert werden und 
wofür kein Auslesedruck in der 
Grundschule aufgebaut wird. 
Eine Schule, die nicht auf eine 
vermeintliche Homogenität der 
Schülerschaft setzt und versucht 
mit allen im gleichen Tempo den 
Lehrplan abzuarbeiten. Sondern 
eine Schule, die dagegen indivi-
duell fördert und die SchülerInnen 
in ihrer Unterschiedlichkeit wahr- 
und ernstnimmt. Eine Schule, in 
der nicht mehr die Herkunft der 
SchülerInnen über ihren schul-
ischen Erfolg entscheidet, sondern 
in der alle optimal gefördert 
werden. Eine moderne Schule, 
die Heterogenität der Schüler als 
Chance sieht, deren didaktisches 
Konzept differenzierte Angebote, 
selbstständiges Lernen und Lernen 
der SchülerInnen voneinander, 
vorsieht.
Die Schule, die diese Erwartungen 
erfüllen soll und u.E. auch kann, 
ist die „grüne“ Gemeinschaftss-
chule. Sie ist grünes Programm, 

zu ihre Ausgestaltung machen wir 
Fachgespräche im Landtag und 
wir können auf zahlreiche Mod-
elle einer solchen, in der Regel 
reformpädagogischen Schule im 
ganzen Bundesgebiet, durchaus 
auch in Bayern, verweisen, die 
zeigen, dass unsere Vorstellungen 
von einer anderen Schule des ge-
meinsamen Lernens und der indi-
viduellen Förderung auch in der 
Praxis machbar ist.
Wie aber in Bayern das Schul-
system zu Gunsten einer „Schule 
für alle“ umbauen?  In keinem 
Bundesland ist die Dreigliedrig-
keit so verankert und wird von 
Eltern- und Lehrerverbände so 
verteidigt. Die CSU hat die Aus-
einandersetzung um die Schule 
des gemeinsamen Lernen zum 
ideologischen Kampfthema erk-
lärt - mit der Parole: gegliedertes 
Schulsystem gegen die Einheitss-
chule. Der Volksentscheid in 
Hamburg hat zudem gezeigt, dass 
mit gesellschaftlichem Widerstand 
gerechnet werden muss, wenn 
eine Schule des „längeren gemein-
samen Lernens“ sozusagen „von 
oben“ flächendeckend eingeführt 

Das Konzept 
der „Grünen“ 
Gemeinschafts
schule
Von Thomas Gehring, schulpolitischer Sprecher der 
Landtagsfraktion



Das Konzept 
der „Grünen“ 
Gemeinschafts
schule



20  2021

werden soll.
Unserer Strategie zur Umsetzung 
der „Schule für Alle“ orientiert 
sich an den Absichten und Erfah-
rungen der grünen Schulpolitik 
in NRW, da dort vergleichbare 
Gegebenheiten eines Flächensta-
ates  bestehen. Das heißt: Ge-
meinschaftsschulen sollen vor 
Ort entstehen, zunächst dort, wo 
es von den Kommunen und den 
Schulfamilien gewünscht und wo 
zum Teil schon entsprechende 
Konzepte entwickelt worden sind. 
Die Aufgabe der Landesebene ist 
es das System der dreigliedrigen 
Schulstruktur für neue Wege 
zu öffnen und durch eine 
Politik der Ermöglichung den 
Reformprozess zu unterstüt-
zen. 
Für diesen Weg der Entwick-
lung von unten gibt es drei 
Gründe:
Erstens,  wir erleben in vielen 
Regionen Bayerns den demog-
raphischer Wandel mit zurück 
gehenden Schülerzahlen und der 
Bedrohung vieler Schulstandorte. 
Dies ist eine Chance für Struk-
turänderung vor Ort, wenn es 
um die Sicherungen eines guten 
wohnortnahen Bildungsangebotes 
geht und eine Schule die Chance 
bietet, dass auch nach der vierten 
Klasse alle Kinder aus dem Dorf 
oder der Gemeinde unterrichtet 
werden können und nicht nur 
die immer kleiner werdende Zahl 
der Hauptschüler.  In den letzten 
Jahren sind daher neue Bündni-
spartner für die Gemeinschaftss-
chule (etwa Bürgermeister auch 
von CSU und Freien Wählern) ge-
wonnen worden.
Zweitens ist die Schulentwicklung 
zu einer „anderen“ Schule mit 
einer veränderten Pädagogik und 
Unterrichtskultur nur als Prozess 
von unten unter Beteiligung aller 
Akteure an der Schule möglich. 
Schule muss sich entwickeln und 
diese Entwicklung kann nicht aus 

dem Kultusministerium einfach 
verordnet werden. Um die Beteili-
gung der Menschen zu gewinnen, 
werden Gemeinschaftsschulen 
im Zuge der regionalen Schulent-
wicklung im Dialog mit den Kom-
munen, Eltern, der Öffentlichkeit, 
den sozialen Einrichtungen und 
der Wirtschaft vor Ort auf den 
Weg gebracht. Dies ist für mich 
das wichtigste Argument.
Drittens würde eine generelle Um-
stellung der Schulstruktur  einen 
Konsens in der Öffentlichkeit 
voraussetzen, der gegenwärtig 
nicht gegeben ist. 

Wie gesagt, schon allein aufgrund 
des demographischen Wandels 
werden sich vielerorts Schulen 
auf den Weg zur Gemeinschaftss-
chule machen und – davon bin 
ich überzeugt – werden erste gute 
Beispiele auch andere, aus päda-
gogischen Gründen, dazu bewe-
gen, sich zu Gemeinschaftsschulen 
weiter zu entwickeln.  
Die Landespolitik kann sich da-
bei aber nicht zurücklehnen, im 
Gegenteil, sie muss diesen Proz-
ess anstoßen und steuern: das 
Schulgesetz muss geändert, Stan-
dards müssen – als Rahmen für die 
einzelnen Modelle – entwickelt, 
Zielvorgaben gesetzt und mit ein-
er zusätzlichen Ressourcenausstat-
tung für Anreize gesorgt werden. 
Wichtig ist auch eine „Offensive“  
der Lehrerfortbildung, die Lehre-
rInnen auf die notwendigen neuen 
Formen des Unterrichtens vorbe-
reitet. Selbstverständlich streben 
wir weiterhin eine Reform der 
Lehrerbildung an. 
Wie sieht eine solche Gemein-
schaftsschule aus? Sie folgt der 

bereits bestehenden Grundschule 
für Alle als eine Schule für Alle in 
der Sekundarstufe, die bis Klasse 
neun oder –in der Regel – bis 
Klasse zehn durchlaufen wird. Sie 
führt zum Hauptschulabschluss, 
zu einem mittleren Abschluss und 
zur gymnasialen Oberstufe. Der 
Stundentafel sieht vor:  a) gemein-
samen Unterricht mit interner 
Differenzierung, b) Zeiten für 
selbstständiges Lernen,  c) Wahlp-
flichtfächer mit den Schwerpunk-
ten:  Fremdsprachen (zweite und 
dritte Fremdsprache), Mathema-
tik/ Naturwissenschaft/ Technik 

und  Musik/Kunst/Sport. d) 
praktisches Lernen (auch an 
außerschulischen Lernorten).
Die Klassen werden von fes-
ten Lehrerteams betreut, um 
stabile soziale Beziehungen 
zu gewährleisten. Es unter-
richten Lehrer aus Haupt-

Realschulen und Gymnasien, so 
dass die Standards und Stärken 
der bisherigen Schularten en-
thalten sein werden.  Wir sind 
davon überzeugt, dass in einer 
Gemeinschaftsschule SchülerIn-
nen gemeinsam besser lernen und 
dass dies eine Schule mit weniger 
Druck ist, die aber gerade dadurch 
mehr Leistung und Gerechtigkeit 
ermöglicht. Sie braucht andere 
Formen der Leistungsrückmel-
dung und eine Didaktik, die das 
eigenständige Lernen der Schül-
erInnen in den Mittelpunkt stellt. 
Sie wird eine Ganztagsschule sein 
und braucht das demokratische 
Zusammenwirken von LehrerIn-
nen, SchülerInnen und Eltern.

Das System der Schul-
struktur muss für neue 
Wege geöffnet werden

Autor:
Thomas
Gehring
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Es liest sich wie ein altbekanntes 
Hollywood-Stück. Eltern projizie-
ren ihre unerfüllten Wünsche in die 
Kinder und treiben sie dann gegen 
deren Willen dazu an in ihre Fuß-
stapfen zu treten. Natürlich führt 
dies zu Konflikten, denn Jugendli-
chen haben meist andere Talente. 
Leider handelt es sich dabei nicht um 
einen Film aus der „Traumfabrik“, 
sondern um das, was das bayerische 
Bildungssystem mit der Zukunft Bay-
erns macht. Die Jugendlichen sollen 
in immer kürzerer Zeit zur Ausbil-
dungs- oder Studienreife gebracht 
werden. Mehr Stoff in weniger Zeit, 
höhere Anforderungen an immer 
jüngere Generationen. 
Und wozu der ganze Aufwand? Sind 
denn den früheren Generationen 
nur Hohlköpfe und Tagediebe ent-
wachsen? Hoffentlich ist das nicht 
der Fall. Aber die Anspruchshaltung 
hat sich verändert. Die Jugendlichen 
sollen möglichst schnell die Phase 
ihrer Bildung hinter sich lassen um 
der Wirtschaft zugeführt zu werden. 
Diese Argumentation hat sich seit 
den ersten Diskussionen um G8 nicht 
verändert und spiegelt die traurige 
Realität wieder. Der Staat über-
nimmt hier die Rolle der Hollywood 

Eltern. Die Jugendlichen müssen 

früher zu funktionierenden Räd-
chen in der Wirtschaft, zu Steuer-
zahlern und hochqualifizierten Ar-
beitskräften werden. 
Sie werden dadurch zu einer Ware 
und der Produktionsvorgang nennt 
sich Bildungssystem. Kein Wunder, 
dass sich die meisten Jugendlichen 
beklagen: Gymnasiast_innen über 
die kaum zu bewältigende Arbeits-
last, die Hauptschüler_innen über ihr 
unzeitgemäßes schlechtes Image und 
zu guter Letzt die Realschüler, deren 
Schulen überlaufen werden, weil die 
Eltern um jeden Preis die beiden an-
deren Schularten ihren Kindern ers-
paren wollen. Dadurch kommt es zu 
der paradoxen Situation, dass trotz 
leer stehender Hauptschulen weitere 
Realschulen gebaut werden müssen, 
was die kommunalen Haushalte 
stark belastet.  
Und wie sieht es mit den Problemen 
des ersten G8 Jahrgangs aus? Han-
delt es sich wirklich nur um „Über-
gangsprobleme“, wie es versucht 
wird zu vermitteln? Die Jugendli-
chen klagen über wenig Freizeit und 
hohen Stress, der in Teilen sogar 
zu gesundheitlichen Schäden führt. 
Auch der Altersunterschied macht 
sich bemerkbar. Während ein Gym-
nasiast im G9 mit 19 bis 21 Jahren 

seine Laufbahn abschloss, sind die 
Absolventen jetzt zwischen 17 und 
19 Jahren. Kein Wunder, dass sich 
viele noch nicht in der Lage sehen 
fundiert zu entscheiden, welchen 
weiteren Weg sie in ihrem Leben ge-
hen wollen. 
Bildung muss etwas anderes sein. 
Sie muss es den Jugendlichen er-
möglichen sich selbst mit der Welt 
und ihren Inhalten zu beschäftigen, 
sie muss jeden dazu befähigen sich 
in der Welt zurechtzufinden und sich 
selbst zu „bilden“. Unser starker Bil-
dungsbegriff kommt nicht umsonst 
aus der Aufklärung: „Wage dich 
deines Verstandes zu bedienen“, lau-
tet der Leitspruch. Aber dazu braucht 
es auch Zeit und die Möglichkeit sich 
selbst auszuprobieren und eigene Er-
fahrungen zu sammeln. 
Solange in der Bildungspolitik nicht 
verstanden wird, dass Bildung nicht 
vorrangig ein Mittel sondern ein 
Selbstzweck ist, bleibt sie der Re-
alität so fern wie Hollywoodfilme. 

Wie Jugendliche in unserem
Bildungssystem zur Ware werden 

Von Maximilian  Breu

KOMMENTAR
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Jeder von uns hat ihn oder 
sie schon einmal erlebt: 

Eine offensichtlich unmoti-
verte Lehrkraft, überfordert 
und ausgebrannt. 
Ein Blick auf aktuelle psy-
chologische Untersuchungen 
zum Thema Burn-Out im 
Lehrer_innenberuf lässt den 
Atem stocken: Fast ein Vi-
ertel aller Lehrer_innen sind 
mehr oder weniger stark be-

troffen, bei weiteren 10 % 
sind bereits erste Anzeichen 
erkennbar. Im Vergleich zu 
anderen Berufsgruppen sind 
Lehrer überproportional von 
psychischen Krankheiten 
verschiedenster Art betrof-
fen, Burn-Out ist hier nur 
das beste Beispiel. nur ein 
gesunder Lehrer ein guter 
Lehrer sein. 
Hauptursache für das Burn-

Out-Syndrom ist die hohe 
Anstrengung im Beruf, 
verbunden mit fehlender 
Anerkennung für die gel-
eistete Arbeit. Hierbei ist 
aber fast nie die Bezahlung 
ausschlaggebend, sondern 
vielmehr der Stellenwert des 
Berufs in der Gesellschaft 
und die Atmosphäre in der 
Schule. Die Lehrkräfte in 
Deutschland sind im interna-
tionalen Vergleich nämlich 
gut bezahlt und können – 
sofern (noch) verbeamtetmit 
zusätzlichen Vorteilen und 
einer sicheren Pension rech-
nen. Nicht zuletzt die PISA-
Studie hat gezeigt, dass das 
Lehrpersonal in den Ländern 
weit höher angesehen ist, 
die bei der PISA-Studie die 
oberen Plätze belegten. Eine 
gesteigerte Wertschätzung 
in der Gesellschaft würde 
also nicht nur unsere Leh-
rer_innen  gesünder machen, 
sondern auch die Leistung 
unseres 
Bildungssystems im inter-
nationalen Vergleich ver-
bessern. 
Was hat nun die bayerische 
Beamt_innenreform damit 
zu tun? dazu ein paar kurze 
Erklärungen: Ab 1.4.2011, 
soll die Besoldung beim 
Berufseinstieg für Beamt_in-

Pauker oder Pädagoge?

Von Maximilian Deisenhofer, KV Günzburg/Krumbach

Das Ansehen der Lehrer in unserer Gesellschaft 
und die bayerische BeamtInnenreform



23

nen heruntergesetzt werden. 
Für Beamt_innen des Höher-
en Dienstes, also mit abge-
schlossenem Studium an 
der Universität, bedeutet 
das den Einstieg in der Be-
soldungsstufe „A12“ anstatt 
„A13“, was netto einen Un-
terschied von einigen hun-
dert Euro ausmacht. Wie 
lange es dann bis zur Ein-
stufung in die nächsthöhere 
Besoldungsstufe dauert, 

scheint noch nicht ganz klar 
zu sein. Das Einstiegsgehalt 
sinkt aber definitiv. Dafür 
soll durch bessere Leistung 
auch ein schneller Aufstieg 
möglich sein. Aber wie 
definiert sich die Leistung 
eines Lehrers? Wie ist sie 
messbar? Und wer soll sie 
beurteilen? Wahrscheinlich 
wird die Beurteilung des/
der Schulleiter_in entschei-
dendes Kriterium sein. Kri-
tische Geister könnten so 
systematisch am Aufstieg ge-
hindert werden.
Die Herabsetzung des An-
fangsgehalts erscheint für 
sich gesehen wahrscheinlich 
nicht ganz so schlimm. Sie 
reiht sich aber ein in zahl-

reiche Widrigkeiten, die 
unsere Generation auf dem 
Weg zum (ehemaligen?) 
„Traumjob“ Lehrer_in bere-
its erfahren musste: 
Einführung der Studienge-
bühren ohne merkbare 
Verbesserung der Lehre. 
Aufgrund steigender Studen-
tInnenzahlen sogar eher Ver-
schlechterung.
Weitere Verkomplizierung 
eines sowieso schon praxis-
fernen Studiengangs durch 
Bachelor und Master. Damit 
einhergehend Druck und 
Überarbeitung ab Studienbe-
ginn.  
Wie oben bereits angefüh-
rt größeres gesundheitli-
ches Risiko als in anderen 
Berufen. Dafür mieses An-
sehen in der Gesellschaft.
Während des Referendariats, 
also nach einem abgeschlos-
senen Universitätsstudium 
und im Alter von etwa 25 
Jahren teilweise Behandlung 
wie 15jährige Lehrlinge, 
sinnlose Zusatzarbeiten und 
Schikane.
Immer weniger Lehrer 
werden verbeamtet.

Zum letzten Punkt vielleicht 
noch ein Beispiel aus aktuel-
lem Anlass: Für das zweite 
Halbjahr 2010/2011 beka-
men in einem Seminar von 
22 Referendarinnen mit der 
an sich gesuchten Kombina-
tion Englisch / Sport weib-
lich gerade einmal zwei (!) 
eine Planstelle, die auf direk-
tem Wege zur Verbeamtung 
führt. Inzwischen verbreitet 
sich durchaus die Befürch-
tung, dass sich anhand der 
eben dargestellten Punkte 

die talentierten Abiturien-
tInnen in Zukunft nicht mehr 
für das Lehramt entscheiden 
werden. Das Bildungsniveau 
und damit auch das Lehrer_
innen-Ansehen würden weit-
er sinken und ein negativer 
Teufelskreis würde in Gang 
kommen.
Was ist zu tun, um dies zu 
verhindern?
Meiner Meinung nach ist eine 
Kürzung des Einstiegsgehalts 
bei Beamten kontraproduk-
tiv, solange der Staat den 
Anspruch hat, „die besten 
Köpfe“ für sich arbeiten zu 
lassen. Für Lehrer_innen gilt 
das ganz besonders, denn bei 
Ihnen ist die gute Bezahlung 
momentan die einzige Form 
echter Anerkennung.
Grundsätzlich müsste auch 
das Lehramtsstudium aus-
giebig reformiert werden, 
am besten mit Praxissemes-
tern und viel mehr Schul-
bezug. Von der aktuellen 
Staatsregierung sind solche 
Schritte leider nicht zu er-
warten, umso wichtiger 
wäre es also, auf eine even-
tuelle Regierungsbeteiligung 
auch auf diesem Gebiet gut 
vorbereitet zu sein.
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Ein Blick über den Tellerrand. 
Ich möchte aus einer chine-

sischen Schule berichten. Wie 
läuft der Unterricht hier, was 
kennt man aus „unserem“ Schul-
system, was ist anders? Da es bei 
jeder Diskussion wichtig ist im-
mer auch zu sehen, was es an-
derswo gibt, oder nicht gibt. 
Das chinesische 
Schulsystem be-
ginnt sehr früh mit 
einschneidenden 
Entscheidungen. 
Mit etwa elf Jahren müssen die 
Schüler die erste GauKau-Prü-
fung durchlaufen. Das ist eine 
staatliche, in ganz China gleiche 
Prüfung. Sie ist sehr schwer und 
wie bei der zweiten Staatsprü-
fung fallen sehr viele durch. Je 
nach Abschneiden, kommt man 
weiter auf das Gymnasium, 
oder muss eine Berufsschule be-
suchen. Ich selbst bin an einer 
Berufsschule als Deutschlehrer 
tätig, und werde daher aus die-
ser Sicht ein wenig berichten.
Nach dem Abschluss des Gym-
nasiums, kommt eine Aufnah-

meprüfung für die Universität. 
Nur etwa zwei Drittel bestehen 
diese. Schüler der verschiedenen 
Berufsschulen arbeiten zu die-
sem Zeitpunkt bereits. Auch 
während der Schulzeit müssen 
sie teils mehrmonatige Praktika 
absolvieren.
Zum Teil an der Schule selbst, wo 

sie als Sekretärinnen oder Reini-
gungskräfte arbeiten. (Mädchen 
meistens als Sekretärinnen und 
Jungs in der Reinigung der 
Schule) Zum anderen in Hotels 
oder Restaurants.
Die Schüler haben die Möglich-
keit, ein Hauptfach zu wählen. 
Das können Sprachen sein, aber 
auch Fächer, wie Koch oder Ho-
telmanagement. Je nach Jahr-
gang und Hauptfach kommen 
dazu Englisch und einige Wahlp-
flichtfächer, sowie Wahlfächer.
Dadurch entsteht an unserer 
Schule eine Fächervielfalt, die 

traditionelle chinesische Küche, 
Barrista, Finanzdienstleistungen, 
Frisörhandwerk und Teekultur 
neben klassischen Schulfächern 
umfasst.
Für die Schüler beginnt der Un-
terricht um acht Uhr und endet 
zwischen 16 und 18 Uhr.  Jeden 
Montag morgen um acht Uhr 

wird die chinesisch-
en Flagge gehisst, 
und die Hymne ge-
sungen.
Zu Beginn der 

Stunde liest ein Schüler die zu 
lernenden Vokabeln vor, und 
die Klasse spricht im Chor nach. 
Danach kann man mit dem Un-
terrichten beginnen. Versucht 
man jedoch egal ob im Unter-
richt, oder anderswo, einen 
Schüler einzeln zu einer Aus-
sage zu bringen, so wird er diese 
in den seltensten Fällen ohne 
kurze Beratung mit Banknach-
barn/Freunden tätigen. Dies hat 
damit zu tun, dass das Schulsys-
tem nicht darauf ausgelegt ist 
Individuen zu bilden, sondern 
nützliche Fähigkeiten zu vermit-

Schule in 
China von Joao Neisinger

Individualität ist unbedeutend
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teln. Nützlich im Sinne der Par-
teiführung.
Fragt man einen Schüler, wird 
man immer hören „Ich liebe 
mein Land“. Kritikfähigkeit wird 
nicht vermittelt und es ist nicht 
erwünscht Kritik zu äußern. 
Außerdem versuchen die 
meisten Chinesen eine Antwort 
zu geben, die den Fragesteller 
zufriedenstellt. Individualität 
zählt jedenfalls nicht zu dem, 
was besonders erstrebenswert 
ist.
Es ist normal, dass die Schüler 
während des Unterrichts mit 
dem Handy hantieren, oder ein-
fach aufstehen, und den Raum 

verlassen. Das hat nichts mit 
Respektlosigkeit zu tun. Es ist 
einfach eine gewisse Locker-
heit vorhanden, die Freiräume 
für solche aus deutscher Sicht 
gesehenen Unverschämtheiten. 
Hingegen, begegnet man auf 
dem Gang einem Schüler, so 
wird dieser vor jedem Leh-
rer eine Verbeugung andeuten 
und „Laoshi hao“ sagen (wörtl. 
„Lehrer gut“; soviel wie „Sehr 
geehrte/r Herr/Frau Lehrer“). 
Auch in der Mensa, haben im-
mer einige Schüler Dienst, und 
decken die Tische der Lehrer ab 
und bringen auf Nachfrage einen 
Nachschlag.

Allerdings habe ich nicht das 
Gefühl, dass die Schüler nur aus 
Notenkalkül oder das sie es müs-
sen sich so verhalten, sondern 
weil es auch eine in der Ge-
sellschaft verankerte Rolle ist. 
Es wird erwartet, dass sich der 
Jüngere dem Älteren respektvoll 
gegenüber verhält, der Unterge-
bene dem Vorgesetzten dient.
Was einem Deutschen an einer 
chinesischen Schule wahrschein-
lich als erstes auffällt, sind die 
Schuluniformen. Meist sind das 
einfache Jogginganzüge mit 
einem aufgestickten Logo der 
Schule. Allerdings gibt es auch 
schickere Varianten. Die Schul-
uniformen werden den Schülern 
von der Schule gestellt, da es 
viele Schüler gibt, die sich sonst 
keine Uniform leisten können, 
diese jedoch Pflicht ist. An der 
Uniform kann man erkennen, 
wer Schüler ist, und an welcher 
Schule.
Ebenfalls unter die Schuluni-
form fallen die Schultaschen 
und Schuhe. Für Mädchen sogar 
an manchen Schulen Schleifen 
in den Haaren.
Vielleicht kann man bei einer 
Auseinandersetzung mit Schulen 
davon lernen, wenn zum Beispiel 
der Direktor der Schule sich die 
Zeit nimmt nachzufragen, wie 
es einem geht, wenn man ihm 
begegnet. Oder die Verwaltung-
scheffin mir ihre Nummer gibt, 
und sagt „If you have any prob-
lem, just call me at any time“

“Ich liebe mein Land”, 
ein oft zu hörender Satz 
in chinesischen Schulen
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Knapp ein Jährchen ist es 
nun her, dass wir von Euch 

gewählt wurden. Naja, zumind-
est die meisten. Anfangs chao-
tisch und unterbesetzt wur-
schtelten wir uns trotz allem 
überaus erfolgreich durchs er-
ste Halbjahr. Wir stellten einen 
transparenten Leitantrag auf 
die Beine, der schneller fertig 
war als alle in der Geschichte 
der GJ Bayern zuvor und orga-
nisierten einen interessanten 

Landesjugendkongress. Als 
dann im Herbst letzten Jahres 
alle freien Posten nachgewählt 
waren und damit der Landes-
vorstand wieder vollzählig war, 
ging die Arbeit gleich viel ge-
schmierter weiter. Auf den Lan-
desvorstandssitzungen herrschte 
immer eine super Stimmung und 
sie waren überaus ergebnisreich. 
Bei uns müssen keine Probleme 
verschlossen gehalten werden 
sondern konnten und können im-
mer offen ausdiskutiert werden. 
Wir verstehen uns großartig und 
haben (fast) immer Spaß an der 
Vorstandsarbeit.

Trotzdem war die Planung des 
jetzigen Landesjugendkongress-
Themas kein leichtes Stück. 
Der Punkt „Netzpolitik“ ist sehr 
komplex und schwer zu unter-

teilen. Was muss ungbedingt in 
den Leitantrag und was muss 
weggelassen werden?  Diese Fra-
gen konnten nicht auf die leichte 
Schulter genommen werden. Die 
Grenzen von netzpolitischen 
Themen verschwimmen und 
sind schwer auszumachen. Meh-
rmals musste uns klar werden, 
dass wir uns nicht in einem 
Thema verrennen durften, vor 
allem nicht in punkto Daten-
schutz. Wir beschlossen auch, 

diesen Leitantrag, 
wie schon den letz-
ten, ins Wiki der 
GRÜNEN JUGEND 
zu stellen.

Das Thema Netz-
politik lag uns de-
shalb so am Her-
zen, weil es ein 
wichtiger Bestand-
teil der heutigen 
Zeit ist. Inzwischen 
ist alles mit jedem 

vernetzt und diese Art der Ver-
netzung wird noch weiter gehen. 
Auch lag in letzter Zeit das me-
diale Blickfeld auf der Wikile-
aks-Story, in der es nicht nur 
um die Datensicherheit sondern 
auch um die Pressefreiheit 
geht. Außerdem wird es in der 
Zeit in der das Internet wächst 
und wächst wichtig, zu klären, 
welche Arten von Zugriffen der 
Staat in die Datenwelt machen 
darf und muss.

Um unsere Transparenz weiter 
zu steigern haben wir auf der 
7. Landesvorstandssitzung be-
schlossen, alle wöchentlichen 
Telefonkonferenz-Protokolle mit 
dem Terminnewsletter zu ver-
schicken und diese auch mit den 
Landesvorstandssitzungsproto-
kollen, und weiteren Terminen 

ins GRÜNE-JUGEND-WIKI re-
inzustellen:
http://wiki.gruene-jugend.de/
index.php/GJBayern:_Arbeit_
des_Lavos

Ein weiterer Beschluss von uns 
war, die Mailverteiler-Regelung 
zu ändern. So werden ab dem 
nächsten LJK nur noch der Lan-
desvorstand und das Büro über 
den ALLE-Verteiler schreiben 
können. Wer über Mailinglisten 
diskutieren und streiten möchte, 
kann das auch weiterhin gerne 
tun:  Auf dem Debattenverteiler 
ist Platz für alle! Daher rufen wir 
hier jedes Mitglied dazu auf sich 
auf diesem Verteiler einzutra-
gen. Über den ALLE-Verteiler 
wird in Zukunft nur noch Allge-
meines wie der letztes Jahr 
eingeführte Terminnewsletter, 
Einladungen und Tagesordnun-
gen für GJ-Bayern-Veranstaltun-
gen – kurz -  Informationen die 
von allgemeinem Interesse sind, 
geschickt.
Alle Mailinglisten zum Eintragen 
findet ihr unter: http://gj-bay-
ern.de/mailinglisten.html

Wie immer müssen wir uns bei 
Euch für die tollen Aktionen und 
die große Unterstützung, die Ihr 
uns entgegengebracht habt, be-
danken. Ohne Euch würde die 
GRÜNE JUGEND Bayern nicht 
so funktionieren, wie sie es mo-
mentan tut. Die Basisgruppen 
lieferten wie schon im vorherge-
henden Halbjahr großartige 
Leistungen und werden es auch 
hoffentlich weiterhin tun.
Wir bedanken uns weiter bei den 
fleißigen MitschreiberInnen, die 
so toll beim netzpolitischen Leit-
antrag mitgearbeitet haben. Hier 
war eindeutig der Wille zur Par-
tizipation zu spüren.

Ein Brief vom Vorstand
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Die Grüne Jugend München 
veranstaltete am 15.01.2011 

das Grüne Jugend Basic Semi-
nar. Intensiv unterstützt von der 
Grünen Jugend Bayern wurde 
ein lebendiges und informa-
tives Treffen organisiert. In-
haltlich wurde die Arbeit 
eines Vorstands skizziert, aber 
gleichzeitig auch die Ein-
flussmöglichkeiten bei der 
politischen Willensbildung. 
Souverän führten die RednerIn-

nen ihr Publikum durch den 
Tag, der sich in sieben Module 
unterteilte: Vorstandsarbeit, 
Öffentlichkeitsarbeit, Finanzen, 
Präsidium, Grüne Jugend Ak-
tionen, Grüne Jugend Bayern 
und Politische Realität. 
Zu Beginn lernten wir uns 
kennen, indem wir in kurzen 
Zeiträumen mit unterschiedli-
chen Partnern sprechen durften. 
Nach dem Speed-Dating begann 
der offizielle Teil der Verans-
taltung. Spannende Module 
wie Grüne Jugend Aktionen 
oder politische Realität, wech-

selten sich mit eher trockenen 
Themen wie Finanzen oder 
Sitzungsleitung ab. Besonders 
hervorzuheben war die Pla-
nung einer Aktion der Grünen 
Jugend. Hier wurden im Detail 
mit erfahrenen Parteigängern 
potentielle Ideen in mehreren 
Teams durchgesprochen. Der 
Weltfrauentag und der Weltum-
welttag gaben genügend Mate-
rial um verschiedene Pläne zu 
entwerfen. 

Nach der Pflicht folgte die 
Kür. Absolutes Highlight des 
Abends wurde der Auftritt der 
beiden Landtagsabgeordneten 
Margarete Bause und Ludwig 
Hartmann. Beide erzählten 
Geschichten aus ihrer Vergan-
genheit, aus dem Leben eines 
Politikers, beantworteten be-
reitwillig Fragen zu ganz un-
terschiedlichen Themen und 
waren trotz des späten Abends 
für jeden Spaß zu haben.
Liebevoll und souverän orga-
nisiert, informativ und lecker, 
empfand ich diese Veranstal-

tung als vollen Erfolg. Faszinie-
rend war besonders wie der 
Vorstand der Grünen Jugend 
München vorlebt, was er sagt: 
„Ein motivierter Vorstand hat 
motivierte Mitglieder.“ Die 
Leidenschaft des Vorstands 
spiegelt sich in der Anziehu-
ngskraft der Grünen Jugend 
München wider, denn das 
Seminar wurde von Mitgliedern 
aus ganz Bayern bereichert und 
schafft sich damit sein eigenes 

Fundament. Denn zukünftige 
Vorstände konnten sicher mit 
diesem Seminar gewonnen 
werden und die Vernetzung 
untereinander wurde deutlich 
verstärkt.
Deshalb hoffe ich, dass die 
Grüne Jugend München ihre 
Leidenschaft niemals verliert, 
weil sie eine Bereicherung für 
uns alle ist und auch einfach 
ein schöner Ort, um nette Men-
schen kennen zu lernen.

GJ-Basic-Seminar
von Jan Halbauer, KV-FFB

Basic-Seminar
Junge Grüne lernen, wie 
man Aktionen plant, von 
der Idee bis zur 
Durchführung
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Am Sonntag, den 5.9. 2010 
fuhren Mitglieder der 
GJ Würzburg zu einer 

Anti- Atom- Demonstration nach 
Bergrheinfeld. Dort protesti-
erten wir zusammen mit knapp 
tausend weiteren AtomgegnerIn-
nen gegen die Energiepolitik der 
Bundesregierung und den ak-
tuell zur Diskussion stehenden 
Atomkonsens. 
Nach unserer Anfahrt per Zug 
und dem Kleinbus des Vaters 
von Lea von der GJ Schweinfurt,  
nahmen wir zuerst am Anti- 
Atom- Familienfest mit wenigen 
Reden und viel Kultur teil. 
Die GRÜNE JUGEND Schwein-
furt war mit einem eigenen In-
formationsstand vor Ort und 
beteiligte sich tatkräftig am Kin-
derprogramm. So boten wir z.B. 
“verstrahlte Plätzchen” als kle-
ine Kostprobe für unser Essen in 
40 Jahren und für die Kleineren 
Dosenwerfen auf “Atommül-
lfässer” an.
Im Anschluss zog ein verglichen 
mit der Größe des Dorfes ziem-

lich großer Protest-
zug lautstark zu 
einer nahegelege-
nen Brücke in Si-
chtweite des AKWs 
Grafenrheinfeld, 
wo in kurzen Re-
debeiträgen viele 
verschiedene Or-
ganisationen ihrem 
Ärger Luft machten.
Mit den GRÜNE 
JUGEND Kreisver-
bänden Würzburg, 
Schweinfurt und 
Aschaffenburg be-
teiligten sich junge 
Grüne aus ganz Un-
terfranken an den 
Protesten.

Aktueller Anlass war 
der von der Bundes-
regierung mit den 
vier großen deutschen Strom-
konzernen und am gleichen 
Nachmittag ausgeklügelter 
„Atomkonsens“, der vorsieht, 
deutsche Atomkraftwerke deu-

tlich länger am Netz zu lassen als 
ursprünglich im von Rot-Grün 
beschlossenen Atomausstieg 
vorgesehen.
Er stellt ein Milliardengeschenk 

GRÜNE JUGEND Würzburg 
gegen Grafenrheinfeld!
von Mathias Hogrefe
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GRÜNE JUGEND Würzburg 
gegen Grafenrheinfeld!

an die großen Stromkonzerne 
dar und verzögert die wichtige 
Umstellung von Deutschlands 
Stromerzeugung auf unbestim-
mte Zeit. 

Die Demonstranten von Bergrhein-
feld fordern genau wie die GRÜNE 
JUGEND von der Bundesregierung 
endlich eine moderne und klima-
freundliche Energiepolitik. 

Zudem wurde für einen fairen 
Wettbewerb zwischen den ver-
schiedenen Stromerzeugern 
demonstriert, der auch kleinen 
Produzenten eine Chance eröff-
net. 

Für Bergrheinfeld und ganz Un-
terfranken bedeutet die Laufzeit-
verlängerung, dass die potenzi-
elle Gefahr eines Atomunfalls 
im AKW Grafenrheinfeld statt 
bis 2014 mindestens bis 2028 
andauert, höchstwahrscheinlich 
aber deutlich länger. 
Dies alles geschieht gegen den 
Willen einer Mehrheit der Bev-
ölkerung, wie jüngste Meinung-
sumfragen renommierter Insti-
tute ergaben. 

Die GRÜNE JUGEND Würzburg 
ruft alle GegnerInnen der Atom-
kraft auf, ihren Widerstand zu 
zeigen und sich aktiv gegen die 
von den Stromgiganten diktierte 
Politik zu wehren.
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“Wir wollen  
keinen 

Castor!”
In den frühen Morgenstunden 

des 6. November machten 
sich sechs von uns Würzburger 
Junggrünen und neun Schwein-
furter zusammen mit fast 50 
anderen unterfränkischen Ak-
tivisten von Würzburg aus per 
Bus auf den Weg, um im etwa 
500 Kilometer entfernten Dan-
nenberg zu demonstrieren.
Gemeinsam mit etwa 
40.000  (!!!)  weiteren Atom-
kraftgegnerInnen, so viele wie 
seit Jahrzehnten nicht mehr, 
protestierten wir gegen die 
Atomenergie allgemein sowie 
Atommüll und den Castor-
Transport ins Zwischenlager 
Gorleben im Besonderen.
Nicht zufällig waren gerade 
diese Jahr so viele Atomkraft-
gegner dabei: im Herbst bes-

chloss die schwarz-gelbe Koali-
tion in Berlin, Atomkraftwerke 
länger laufen zu lassen als bish-
er vorgesehen. Dies behindert 
den Ausbau von erneuerbaren 
Energien und geht zu Lasten 
der Zukunftsfähigkeit Deutsch-
lands, der Umwelt und nicht 
zuletzt unserer eigenen Zuku-
nft!
Zur eigentlichen Demonstra-
tion kamen wir aufgrund des 
Verkehrschaosses rund um 
das Protestgelände leider zu 
spät, taten aber dafür bei der 
anschließenden Kundgebung 
umso lauter unsere Ablehnung 
kund.
Patrick Hanft, Beisitzer im KV 
Würzburg, erlebte den Protest 
so: „Besonders beeindruckend 
war das von Zehntausenden 

im Chor gerufene „Atomkraft- 
NEIN DANKE!!“ sowie die 
äußerst friedliche und trotz 
des eigentlich schlimmen An-
lasses fröhliche Stimmung!“ Zu 
dieser guten Stimmung trugen 
die insgesamt hervorragende 
Organisation, viele recht kurze 
Reden von unterschiedlichsten 
Unterstützergruppen sowie ei-
nige Music-Acts bei. Als zwisch-
endurch bekannt wurde, dass 
an der französisch-deutschen 
Grenze eine Gleisblockade den 
Castor-Transport zu einem Um-
weg zwang, brandete tausend-
facher Jubel und Applaus unter 
den TeilnehmerInnen auf.
Interessant fanden wir auch, 
dass die Teilnehmer des Pro-
testes alle Alters- und Bevölker-
ungsgruppen abbildeten: einige 

von Mathias Hogrefe
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Punks, natürlich viele „Gor-
leben- Veteranen“, die schon 
seit Jahrzehnten ausdauernd 
gegen die Transporte kämpfen, 
wir sahen aber auch viele junge 
Eltern mit Kinderwägen und 
unterhielten uns u.a. mit zwei 
ca. 50-jährigen Hamburgerin-
nen, die das erste Mal vor Ort 
waren: „Also wir waren ja schon 
immer gegen Atomkraft, aber 
jetzt reicht es uns wirklich!! Da 
darf man einfach nicht länger 
nur zuschauen!“
Außerdem waren wir insbe-
sondere von den vielen äußerst 
kreativen Formen des Protests 
beeindruckt, wir sahen un-
zählige selbstbemalte Trans-
parente, Plakate und auch 
Basteleien wie z. B. die Bundes-

kanzlerin als “Hampelfrau” der 
Atomkonzerne.
Unser Transparent „Frau 
Merkel: Es heißt GorLEBEN, 
nicht GorSTERBEN!“ war eb-
enfalls ständiges Ziel von Foto-
grafen, und auch wegen un-
serem Grüne-Jugend-Banner 
waren wir in der Menschen-
menge recht leicht zu finden.
Obwohl wir insgesamt rund 15 
Stunden unterwegs waren, um 
dann leider nur ca. 3 Stunden 
Teil des Protestes vor Ort zu 
sein, war es wirklich toll, den 
riesigen Protest hautnah zu er-
leben und sich aktiv daran zu 
beteiligen.
Lena Weithofer, Sprecherin der 
GJ Würzburg, zieht denn auch 
folgendes Fazit: „Jede Minute 

im Wendland hat sich gelohnt! 
Es war beeindruckend zu seh-
en, wie große Teile der Bev-
ölkerung aktiv gegen Atommüll 
und Atomenergie demonstri-
eren, und wir nehmen aus un-
serer Fahrt eine Menge Motiva-
tion für weitere Proteste gegen 
die skandalöse Atompolitik der 
Bundesregierung mit!“

Foto: v.l.: Patrick Hanft 24, Maximilian Pfeuffer 17, Matthias Hogrefe 18, Lena Weithofer 
22, Tilman Kirchgeßner 19, Susanne Martin 19.

von Mathias Hogrefe
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Am 15. Mai 2010 gründete 
sich die Grüne Jugend 

Schweinfurt (GJSW) neu. Neu 
deswegen, weil sich die letzte 
GJSW mangels Nachwuchs auf-
gelöst hatte. Ironischerweise 
beschäftigt uns das gleiche Prob-
lem seit unserer Gründung, da so 
gut wie alle Gründungsmitglie-
der dem Abiturjahrgang 2011 
angehören. Die Nachwuchswer-
bung gehörte also von Beginn 
an zu unseren Prioritäten. Da 
sich die Mitgliederzahl seit der 
Gründung mehr als verdoppelt 
hat, sind zwar auch einige jün-
gere hinzugekommen, trotzdem 
wird vermutlich der Großteil bis 
Ende dieses Jahres wegbrechen, 
unter anderem die komplette 
Vorstandschaft.

Wir bemühen uns daher fort-
laufend, junge Menschen für die 
GJSW zu begeistern. Das Poten-
tial der Werbung im FreundIn-
nenkreis scheint hierbei weitest-
gehend ausgeschöpft, weswegen 
wir versuchen, durch regionale 
Aktionen gezielt junge Leute auf 
die GJSW aufmerksam zu ma-
chen. So beteiligten wir uns tat-
kräftig an einem Anti-Atomfest 
des Schweinfurter Aktionsbünd-
nisses gegen Atomkraft, das ex-
plizit als Familienfest betrieben 
wurde, in der Hoffnung, so auch 
jüngere Politikinteressierte zu 
erreichen, was uns durchaus 
gelungen ist. Besonders ein-
drucksvoll war dieser Termin, 
da wir uns mit deutlich mehr 
Tatendrang als unsere „Alt-

grünen“ präsentierten, die am 
Sonntagmorgen anscheinend ein-
fach nicht so schnell auf Touren 
kamen, weswegen wir kurzer-
hand zwei Infostände betrieben, 
bis auch die ältere Generation 
anwesend war. Unterstützung 
erhielten wir hierbei von der GJ 
Aschaffenburg und der GJ Würz-
burg, diese Kontakte sollen dem-
nächst vertieft werden.
Um weitere regionale 
Bekanntheit zu gewinnen, 
schlossen wir uns offiziell eini-
gen Aktionsbündnissen an, die 
wir auch aktiv unterstützen. Ne-
ben dem bereits genannten Ak-
tionsbündnis gegen Atomkraft, 
arbeiten wir mit dem Bündnis 
„Schweinfurt ist bunt“ und dem 
Antifaschistischen Aktionsbünd-

Das Problem mit dem 
Nachwuchs
Ein Bericht des KV Schweinfurts
von Phillip Raffeck
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Am Samstag, den 
19.06.2010 veranstalteten 

wir zwischen den Ständen des 
Würzburger Umwelttages eine 
Kundgebung zur aktuellen Lage 
des Bildungssystems unter dem 
Motto „Bildung – Ist dieser Berg 
noch bezwingbar?!“  

Durch ein unter Büchern und 
Ordnern begrabenes „Bildung-
sopfer“  wurden die Probleme 
und Schwächen des derzeitigen 
Bildungssystems thematisiert. 
Bildungsföderalismus, Leis-
tungsdruck und Freizeitman-
gel sind nur drei Beispiele der 

vielen Kritikpunkte. Ebenfalls 
wurden Vorschläge für ein indi-
viduell förderndes Bildungssys-
tem nach den Vorstellungen der 
Grünen Jugend dargelegt. 

Würzburg gegen Bildungsberg

nis Schweinfurt zusammen.
Wir waren aber auch überregion-
al aktiv und nahmen beispiels-
weise an Demonstrationen in 
Gorleben, Berlin und München 
teil. Eine Busfahrt nach Dresden 
am 19. Februar ist in Planung. 
Auch innerhalb der GJ bemüh-
ten wir uns, uns zu beteiligen, 
fuhren zum BuKo und zum LJK 
in Augsburg, wo einer unserer 
SprecherInnen sogar im Präsid-
ium war und schließlich unsere 
offizielle Anerkennung folgte.
Auch das Vergnügen, mit der 

Bundestagsfraktion der GRÜNEN 
zusammenzuarbeiten, wurde 
uns schon zuteil, als diese eine 
Podiumsdiskussion zum The-
ma Laufzeitverlängerung und 
erneuerbare Energien in Sch-
weinfurt veranstaltete, die wir, 
durch Verm ittlung unserer 
„Altgrünen“, stilecht in mitge-
brachten Koalitionsanzügen (sie-
he Foto) bewarben.
Dass uns dies alles so einfach 
gelang, ist zu einem großen Teil 
unseren „Altgrünen“ zu verdank-
en, die begeistert waren, sowohl 

von unserem Engagement als 
auch von unserer relativ großen 
Mitgliederzahl, und uns bereit-
willig ein großzügiges Budget, 
Räumlichkeiten und einen Sitz 
im Vorstand des Kreisverbandes 
bereitstellten. Ihnen sei an die-
ser Stelle gedankt.

von Mathias Hogrefe
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Neben den vielen Mitgliedern 
der  Grünen Jugend München 

wächst momentan auch im Land-
kreis München die Menge der 
Jugendlichen, die sich aktiv für 
Politik engagieren wollen. Schon 
eine Weile gibt es die GJ Höhen-
kirchen-Siegertsbrunn und seit 
2008 auch eine GJ Schleißheim. 
300.000 Menschen leben in den 
zwei Städten und 27 Gemeinden 
des Landkreises. Die Nähe zu 
München, zum Flughafen, 
zu Autobahnen  aber auch 
der kurze Weg in die Natur 
machen es zum Standort 
vieler Unternehmen – womit 
München-Land einer der 
reichsten Landkreise in Bay-
ern und umgangssprachlich „der 
Münchener Speckgürtel“ ist. 
Während München schon lange 

rot-grün regiert wird blieb das 
Umland lange größtenteils kon-
servativ. Erst nach der Kommu-
nalwahl 2008 wurde die abso-
lute Mehrheit der CSU vielerorts 
gebrochen und die Grünen sowie 
die Junggrünen bekamen immer 
mehr Zulauf. 
Einen  Kreisverband München-
Land zu gründen  ist aber eher 
schwierig. Zum einen bietet die 

Grüne Jugend München mit ihren 
zahlreichen Veranstaltungen 
schon vielen Jugendlichen aus 

dem Umland schon ein politisches 
zu Hause , zum anderen sind ge-
meinsame Treffen sowie  Themen 
schwer zu finden .Der Landkreis 
München besteht aus 27 einzel-
nen Kommunen, die teilweise 
ganz unterschiedliche Probleme 
haben und auch geografisch ver-
hältnismäßig weit auseinander 
liegen. 
Nach einem Angebot des Alt-

grünen KV bündelte die 
Grüne Jugend ihre Kräfte 
und stellte eine Kreisversam-
mlung zum Thema Jugend-
politik auf die Beine, die sich 
sehen lassen konnte.  Geplant, 
organisiert und moderiert 
wurde diese Veranstaltung 

komplett von der Grünen Jugend, 
der eigentliche Kreisvorstand 
wohnte dieser Veranstaltung nur 

Bericht junggrüne 
Kreisversammlung 
München-Land

Die Grüne Jugend im 
Speckgürtel München 
verdient eine Stimme



als Gast bei. Als Referent war Lud-
wig Hartmann geladen, Sprecher 
der Grünen im bayrischen Land-
tag für Jugendpolitik.  
Die Themen waren geplante 
und durchgeführte Aktionen der 
Grünen Jugend im Landkreis, wie 
zum Beispiel Grünes Kino, eine 
Blade-Tour, ein Schafkopf-Turnier 
aber auch kommunalpolitische 
Themen wie Jugendparlamente 
oder Jugendzentren. Auch die 
Ausstattung der Schulen –  ein 
echtes Landkreisthema -  und der 
öffentliche Nahverkehr samt einer 
möglichen, für Jugendliche at-
traktiven Ergänzung, etwa durch 
ein 50/50-Taxi. 
Besonders begeistert waren nach 
der Veranstaltungen die Alt-
Grünen die die Versammlung als 
sehr lebendig und erfrischend 
empfanden und auch auf viele 
Themen aufmerksam gemacht 
wurden, die für uns Jugendliche 
wichtig sind.
Ludwig Hartmann lobte nach der 
Diskussion abschließend noch 
unser schon sehr umfassendes 
Engagement und fand, dass er 
der Grünen Jugend im Landkreis 
München gar nicht mehr so viele 
Tipps geben könne. Auch ein 
Ergebnis der Kreisversammlung 
ist, dass es nicht nur aktive Jung-
grüne geben muss – sondern auch 
aktive und geistig bewegliche 
Alt-Grüne, die die jungen Ideen  
aufnehmen und in konkrete Bes-
chlüsse in den Kommunalparla-
menten umsetzen können. Oder 
alternativ auch junge Grüne zu 
motivieren, sich weiter zu enga-
gieren und dann auch in die Kom-
munalparlamente einziehen. Es 
ist unser Ziel, 2014 auf möglichst 
vielen Wahlvorschlägen zur Kom-
munalwahl mit jungen Grünen 
anzutreten, um der Jugend 
im Speckgürtel München eine 
Stimme zu geben.

35

Die fleißige Brenn-
stoff-Redaktion 
bei der Arbeit.
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1. Sich Kenntnisse über Politik – Gesellschaft etc. aneignen
Dies ist bzw. sollte der erste Schritt eines jeden Antrages sein – deshalb: wollt ihr einen Antrag stellen, geht 

auf Seminare, Workshops, Vernetzungstreffen und auch Aktionen. Lest Zeitungen und Magazine und informi-
ert euch – früher oder später kommt euch eine Idee was mensch anders machen könnt – freut euch auch, 

wenn alles gerade mal so passt wie es ist. 

2. Die Haltung, Beschlusslage, Struktur der Grünen Jugend kennen – vor allem ob ähnliche Anträge schon 
gestellt wurden – findet raus was daraus geworden ist

3. Idee für bessere Welt haben / bessere innerverbandliche Struktur / neuer Punkt auf dem Arbeitsprogramm

4. Mit Status-Quo der GJ vergleichen - Defizit erkennen - in Antragsidee formulieren

5. Antragsidee  überprüfen , ob sie wirklich Antragsrelevant ist oder direkt vom BuVo oder sonst wen umge-
setzt werden kann

6. Wenn Antragsrelevant, Idee publizieren, möglichst auf den Kern beschränkt, nutzt dazu Email-Verteiler, 
soziale Netzwerke, private Homepages

7. Feedback einholen – wirklich eine gute Idee? 

8. MitstreiterInnen suchen, die einen konkreten Antrag mitschreiben wollen

9. Mit MitstreiterInnen treffen oder TK machen (am besten mit ietherpad-Unterstützung) und den Antrag-
sentwurf schreiben

10. Bei strittigen Punkten: Alternativen in den Antrag einbauen

11. In der TK klären was wichtige, weniger wichtige und unverzichtbare Punkte sind (wichtig für An-
tragsstellerInnen treffen)

12. Nochmal publizieren und weitere MitstreiterInnen suchen – Anregungen abwarten, evtl. nochmal ändern 
und dies per Mail abstimmen

13. Fertige Version rumschicken und nach MitantragsstellerInnen suchen (auf Frauenbeteiligung, Regional-
proporz, AmtsträgerInnnen in der GJ achten) 

14. Alle MitantragsstellerInnen ordnen: möglichst quotiert, zuerst die die Antrag vorstellen wollen (werden 
vom Präsi aufgerufen) und auf dem BuKo/LJK AnsprechpartnerIn sein wollen, dann „Promis“, dann alle Lan-

desverbände die noch nicht genannt wurden.
  

15. Antrag einbringen: Antragsfrist beachten! Möglichst in die Aussendung kommen! – ggf. einen nicht fer-
tigen Antrag einbringen und dann selbst eine Globalalternative als Änderungsantrag stellen (macht mensch 

sich aber nicht sehr beliebt und verpasst die Aussendung) 

Wie stelle ich einen Antrag?
Aus Sicht des Initiators eines Antrages: von Mathias Weidner
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16. Bestätigung kontrollieren, ob mensch beim eingeben alles richtig gemacht hat (Antragsmodul  etwas 
kompliziert)

17. Eingehende Änderungsanträge durchlesen – evtl. im Vorfeld Kontakt mit Ä-AntragsstellerInnen aufnehm-
en – bei kleinen Änderungen, modifiziert übernehmen und sie als AntragsstellerInnen mit drauf nehmen

18. Abstimmen wer zum AntragsstellerInnentreffen geht sollte „Verhandlungs-Vollmacht“ von allen An-
tragsstellerInnen bekommen 

19. Auf BuKo/LJK (während Workshops, beim Essen, auf dem Gang) und davor möglichst viel Werbung für 
den Antrag machen (auch via Facebook etc.) 

20. Auf AntragsstellerInnen-Treffen nach möglichst vielen Übernahmen, Kompromissen suchen – aber auch 
klar machen wo im Plenum debattiert werden muss. 

21. Abstimmen wer die Einbringung macht (nicht quotiert)

22. Gemeinsam nochmal alle Argumente und Gegenargumente durchgehen. Hinweis: viele gut vorbereitet 
weibliche RednerInnen sind im Augenblick immer ein Trumpf – denn die quotierte RednerInnen-Liste wird 

nur solange weitergeführt, wie es weibliche Redebeiträge gibt – hat die Gegenseite keine Frauen mehr die für 
sie redet ist die Debatte aus – andersherum, wenn das Antragsteam zu wenig Frauen hat kann es evtl. keine 

Redebeiträge mehr bringen. 

23. Wenn es eine Aussprache zum Antrag gibt möglichst alle einwerfen verhindert „fremde Pro-Reden“ – 
möglicherweise schlechter vorbereitet / bei fortgeschrittener Debatte vielleicht auch mal abwarten und auf 
Redebeiträge warten, die nicht von den AntragsstellerInnen kommen – wenn die nicht kommen selbst einw-

erfen.
 

24. GO-Anträge geschickt einsetzen, evtl. Antrag auf weitere Redebeiträge – evtl. Antrag auf Schließung der 
RednerInnen-Liste (je nach Situation), gemeinsam auf Pro- und Contra-Reden einstellen. 
25. Evtl. GO-Antrag auf Stimmungsbild stellen (wenn Antrag mehrere Alternativen hat)

26. Evtl. Antrag auf schriftliche/geheime Abstimmung stellen, bedarf 5 % der TeilnehmerInnen auf dem 
BuKo/ LJK – bei ca. 400 TeilnehmerInnen: 20 Menschen, also wenn 25 Menschen den Antrag schon mit 

unterstützen die auch anwesend sind kann mensch dies immer einsetzten: Vorsicht aber! Sehr zeitintensiv – 
nur wenn wirklich Gründe vorliegen – z.B. sehr knappes Abstimmungsergebnis, keine offene Stimmabgabe 

möglich – aus Angst sich irgendwie negativ zu outen 

27. Nach Abstimmung bei allen UnterstützerInnen bedanken – Shake Hand mit GegnerInnen des Antrages 
ist auch immer gut fürs Klima, Kontaktdaten austauschen mit den Menschen die dann auf einen zukommen 

(Netzwerken für weitere Ideen/ Anträge) 

28. Schauen, dass Beschluss auch im Protokoll steht und umgesetzt wird.

Jetzt geht’s meistens wieder von vorn los 

Jedes Mitglied hat das Recht einen Antrag zu stellen. JedeR hat das Recht seine Ideen zur Diskussion vor 
den Gremien der Grünen Jugend und der grünen Partei zu stellen. 
Aber von Recht zur Tat ist es oft ein weiter Weg – wie weit wurde mir persönlich erst klar als ich mal 
systematisch drüber nachdachte – es sind 28 Schritte: 



Beim letzten mal sprach ich davon, wie sehr ich 
mir ein eingespieltes Team wieder wünschte – 

inszwischen ist das Brennstoff-Team noch nicht so 
eingespielt wie meine alte Redaktion aber es sind 
schon riesen Sprünge – trotz drei von fünf neuen Mit-
gliedern. Kompliment und Dankeschön an das Team, 
sowie an alle die diese Ausgabe mitgeholfen haben! 

MATHIAS, 24
VOLKSWIRT, STADTRAT, HOBBY-JOURNALIST

Hallo, Jakob Wunderwald 
mein Name, komme aus der 

Nähe von Augsburg und habe 
mit dieser an meiner zweite 
Brennstoff mitgearbeitet. Dabei 
war ich zum ersten Mal Koordi-
nator, was sicher spannend und 
toll war, aber auch unschönere 
Momente barg. Ich hoffe, es 
hat sich für euch wenigstens 
gelohnt. Ihr lest wieder von mir 
– in der nächsten Brennstoff!

JAKOB, 16, KOORDINATOR
SCHÜLER, GRÜNER, SCHREIBER

Ich komme aus dem Allgäu und 
lebe in Franken. Neu in der 

Redaktion – und zum ersten mal 
Koordinatorin – freue ich mich 
über das Gelingen dieser Aus-
gabe und darauf, die neugewon-
nenen Erfahrungen mit in die 
nächste Brennstoff zu nehmen!

JANA, 21, STUDENTIN
KOORDINATORIN

 DIE                    REDAKTION

Hallo, ich bin Eva, komme 
aus Schweinfurt und habe 

zum ersten mal in einer Redak-
tion mitgearbeitet. Vieles war 
für mich neu aber insgesamt war 
es sehr interessant und hat Spaß 
gemacht. Ich freue mich auf die 
neue Brennstoff.

EVA, 18, GESCHÄFTSFÜHRERIN
SCHÜLERIN

MARCEL, 16, SCHÜLER

Hier 
könntest 

Du stehen! 
Die Redak-
tion will und 
braucht
noch mehr 
Menschen, 
die sich für 

die Brennstoff engagieren. Melde 
dich unter:
brennstoff@gj-bayern.de

?
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Freitag, 8. April
16:00 Anreise, AntragstellerInnen-Treffen
16:30 Neumitgliedertreffen
17:00 Beginn der Mitgliederversammlung
 Wahl des Präsidiums, des Protokolls, Beschluss über die Tagesordnung
17:30 Grußworte
18:00 Abendessen
19:00 Fortsetzung der MV: Satzungsänderungsanträge, sonstige Anträge
21:00 Abendprogramm

Samstag, 9.April
08:00 (Frauen-)Frühstück
09:30 Workshopphase
11:30 Fortsetzung der MV: sonstige Anträge
12:30 Mittagessen
13:30 Aktion
14:30 Fortsetzung der MV: Leitantrag Netzpolitik
17:00 LAK-Treffen
18:00 Abendessen, LaBiBei-Treffen
19:00 Fortsetzung der MV: sonstige Anträge}
20:00 Rechenschaftsbericht der Rechnungsprüfung und des LaVo, Entlastung und Verab-
schiedung
21:00 Party

Sonntag, 10. April
08:00 Frühstück
10:00 Fortsetzung der MV: Wahlen in den Auszählpausen: Berichte
- Landesvorstand
 - SprecherIn
 - SprecherIn
 - SchatzmeisterIn
 - Politische Geschäftsführung
 - bis zu vier BeisitzerInnen
 - nach den Wahlen aus den Reihen des LaVo: Frauen- und GenderpolitischeR   
   SprecherIn
 - Nachwahl: 1 Platz der Brennstoffredaktion
 - Bundesausschuss
 - Landesschiedsgericht
 - DelegierteR zur Petra-Kelly-Stiftung
 - Rechnungsprüfung
12:30 Mittagessen
13:30 Fortsetzung: Wahlen
15:00 Anträge, Sonstiges
16:30 Vorraussichtliches Ende: gemeinsames Aufräumen, Abreise

Tagesordnung 
des Landesjugendkongresses


