Wahlkampf 2018: Wir planen den Wechsel!
Nach der Bundestagswahl stehen 2018 die Landtags- und Bezirkstagswahlen in Bayern an.
Dabei geht es bei der Landtagswahl darum, die CSU endlich in die Opposition zu schicken und als
Teil einer progressiven Bewegung frischen Wind in das Land zu bringen. Dafür werden wir einen
engagierten thematischen Wahlkampf führen, der klar macht was wir positiv verändern möchten.
Um die Themen passend zu vermitteln, braucht es junggrüne Kandidat*innen sowie passende
Materialien. Wahlkampf bedeutet vor allem, dass wir eine erhöhte Aufmerksamkeit für
unsere Themen bekommen und in der Öffentlichkeit und in der Partei eine starke Präsenz zeigen
müssen. Deshalb braucht es zur Unterstützung des Landesvorstands für die organisatorische
Arbeit ein Wahlkampfteam.

Wahlkampfteam
Die GRÜNE JUGEND Bayern setzt zur Organisation des Landtagswahlkampfs ein Wahlkampfteam
ein, das auf dem Landesjugendkongress im Herbst 2017 gewählt wird. Das Wahlkampfteam wird
aus acht Personen bestehen, wobei aus dem Landesvorstand die Politische Geschäftsführung als
Leitung des Wahlkampfteams, der*die Schatzmeister*in als finanzverantwortliche Person und die
beiden Sprecher*innen zur Koordination der Öffentlichkeitsarbeit gesetzt sind. Die anderen vier
Plätze werden quotiert gewählt. Die Aufgaben des Wahlkampfteams sind die Erarbeitung eines
Online Wahlkampfs, die Erarbeitung von Flyern und Give Aways, die Planung des bayernweiten
Grüne Jugend Wahlkamps und seine Umsetzung sowie der Vertrieb der Materialien. Damit das
Wahlkampfteam nach der Wahl direkt mit der Arbeit beginnen kann, erstellt der Landesvorstand
bis zur konstituierenden Sitzung ein Arbeitskonzept, denn er trägt die politische Verantwortung
des Wahlkampfs. Das Ziel wird sein, in allen Bereichen Bayerns einen mutigen Grüne Jugend
Wahlkampf zu führen und dabei viele junge Menschen zu Politisieren und zu Begeistern.

Votenvergabe
Auf den jeweiligen Bezirksversammlungen der einzelnen GRÜNE JUGEND Bezirksverbände sollen
bis zu zwei quotierte Voten für die Landtagswahl 2018 vergeben werden, da auch die Aufstellung
der Kandidierenden in den Bezirken geschieht. Zusätzlich werden wir auf dem ordentlichen ersten
Landesjugendkongress 2018 bis zu zwei quotierte Voten für die Landtagswahl vergeben. Die
GRÜNE JUGEND Bayern unterstützt alle Votenträger*innen in ihrem Wahlkampf und hilft den
Bezirken als Landesverband im Voraus bei der Suche nach geeigneten Personen. Es ist unser

gemeinsames Ziel, so viele GRÜNE JUGEND Personen wie möglich in Land- und Bezirkstag zu
bringen und durch eine große Anzahl Kandidierender die Standpunkte und Forderung der GRÜNEN
JUGEND in den Wahlkampf zu bringen. Wo es junggrüne Kandidat*innen gibt, sollten deshalb auch
Voten zur Bezirkstagswahl vergeben werden. Der Personenwahlkampf selbst wird nicht über die
Landesebene stattfinden, sollten jedoch einzelne GJ-Kandidat*innen keine eigenen Flyer von ihren
Kreisverbänden bekommen, kann das Wahlkampf-Team zur Erstellung und Druck dieser zur Hilfe
gezogen werden.

