Beschluss der 28.Landesmitgliederversammlung (LMV) in Würzburg
vom 08. bis 10. April 2011

Von der Basis bis zur Spitze...
Vom Kreisverband bis zur LAK-Delegation...
Von den Füssen, über die Hände bis zum Kopf...
...machen wir die GRÜNE JUGEND Bayern geschlechtergerecht!
Die GRÜNE JUGEND Bayern ist ein feministischer Verband. Geschlechtergerechtigkeit ist eines
unserer Kernanliegen. Wir fordern tagtäglich Geschlechtergerechtigkeit von Unternehmen,
Institutionen. Um dies glaubwürdig und ernsthaft zu können müssen wir auch und vor allem die
eigenen Strukturen kritisch hinterfragen und uns aktiv als GRÜNE JUGEND Bayern für
Geschlechtergerechtigkeit in all unseren Untergliederungen und Aktivitäten einsetzen. Unser Blick
muss dabei ganzheitlich und nicht nur auf die offiziellen Ämter beschränkt sein. Der
Entscheidungsprozess, wer für Ämter kandidiert, wer das Wort ergreift und wer die Debatte prägt,
wird lange vor einer Versammlung entschieden. Auf Seminaren, Aktionen, Kreis- und
Ortsversammlungen werden Menschen mobilisiert, ermutigt sich einzubringen und Verantwortung
zu übernehmen. Spätestens dort muss unser Engagement für eine gleiche Teilhabe von Männern
und Frauen beginnen. Besser noch früher: bereits bei der Darstellung unseres Verbandes müssen
wir uns fragen, ob wir Frauen und Männer gleichermaßen ansprechen und die Möglichkeit geben
sich mit Spaß und Begeisterung anzuschließen.
Dabei müssen wir ein klaren und realistischen Blick auf die Welt außerhalb unseres Verbandes
haben und darauf, dass Männer und Frauen die zu uns kommen aufgrund der Rollenbilder, die
ihren Geschlecht zugeordnet werden sich anders verhalten und auch wir uns ihnen gegenüber
geschlechtersensibel verhalten müssen. Wir wissen, dass die Unterschiede zwischen Frauen und
Männern nicht biologisch sondern sozial konstruiert sind – doch nur weil sie konstruiert sind, sind
sie trotzdem vorhanden und müssen zunächst so wahrgenommen werden.
Als unser Ziel gilt es die Geschlechterrollen aufzubrechen und ihnen ihre Bedeutung zu entziehen –
daher sollen alle Strukturen und Maßnahmen auch dahin gehend überprüft werden, ob sie die
Einteilung in die Geschlechter-Rollen aufbricht, festigen oder sogar noch verstärken.
Die GRÜNE JUGEND Bayern gibt sich das Ziel alle ihre Untergliederungen geschlechtergerecht zu
gestalten. Jedes Mitglied der GRÜNEN JUGEND Bayern ist angehalten dies zu unterstützen. Der
Landesvorstand, insbesondere der/die frauen- und genderpolitische SprecherIn, begleitet und
unterstützt diesen Prozess.
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