Beschluss der 30.Landesmitgliederversammlung (LMV) in Augsburg
vom 20. bis 22. April 2012

Wahlkampf 2013: Grün. Jung. Engagiert
2013 stehen Bundestags- und Landtagswahl an, die für uns als Grüne Jugend Bayern eine
Möglichkeit bedeuten, Öffentlichkeit zu erhalten, Mitglieder zu gewinnen und für unsere Ideen und
Themen einzustehen. Das bedeutet für uns Präsenz in allen wichtigen Gremien und Repräsentanz
unserer junggrünen Ideen in der Wahlkampfzeit. Der Vorstand allein reicht nicht aus, um das
tägliche Geschäft der Jugendpolitik und Wahlkampf zu managen. Wir brauchen eigenes
Infomaterial und eine Hochtour – wir brauchen motivierte Köpfe, die sich hinter BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN und die GRÜNE JUGEND stellen um gemeinsam einen genialen Wahlkampf zu fahren.
Die Vorbereitung dafür beginnt jetzt: Wir wollen einen gut vorbereiteten und starken Wahlkampf
fahren und Parlamente verjüngen – dafür werden wir auf der zweiten ordentlichen
Landesmitgliederversammlung dieses Jahr ein Wahlkampfteam wählen und Voten für die
Kandidat*innenaufstellung vergeben.

Wahlkampfteam
Die Grüne Jugend ist ein basisdemokratischer Verband. Das bedeutet, dass die
Wahlkampfvorbereitung nicht nur durch den Landesvorstand erfolgt, sondern von einem eigens
dafür geschaffenen Gremium, das von der Mitgliederversammlung gewählt wird.
Das Wahlkampfteam hat die Aufgabe, unsere Schwerpunktthemen vorzubereiten, sich
Aktionsformen auszudenken, Material zu gestalten, einen Zeitplan zu beschließen, mit dem
Bundesverband koordinieren und eine Hochtour zu stemmen. Dieses Team setzt sich aus drei
Vorstandsmitgliedern, die der Landesvorstand unmittelbar nach der ordentlichen
Mitgliederversammlung aus seinen Reihen bestimmt, und sieben Basismitgliedern, die die zweite
ordentliche Mitgliederversammlung dieses Jahr wählt, zusammen.“
Wenn 2013 die heiße Wahlkampfphase beginnt, wird, um gute Zusammenarbeit mit dem
Landesvorstand 2013/2014 zu gewährleisten und Kontinuität innerhalb des Teams zu wahren, das
Wahlkampfteam um drei Mitglieder des neu gewählten Vorstands auf zwölf Mitglieder erweitert,
die dieser aus seinen Reihen wählt.
Das Wahlkampfteam muss so gewählt werden, dass jederzeit die Frauenquote im Sinne des
Genderstatuts gewährleistet ist.
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Voten
Um unserem Ziel, die Grüne Jugend auch in Parlamenten zu sehen, näher zu kommen, wollen wir
junggrüne Kandidat*innen bei der Aufstellung der Grünen unterstützen. Um diese Unterstützung
zu legitimieren, werden auf der zweiten ordentlichen Mitgliederversammlung dieses Jahr jeweils
zwei Voten für die Landtags- und Bundestagswahl vergeben. Die Vergabe dieser Voten erfolgt
nach den Wahlvorschriften aus Satzung und Geschäftsordnung und im Sinne der im Genderstatut
beschlossenen Quote.
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