
S1 Satzungsänderungsanträge

Antragsteller*in: Florian Wilsch

Amtszeitbeschränkung

Streiche in §6 Abs. 4 die Sätze1
« Wiederwahl in den Landesvorstand ist in Folge nur einmal möglich. Nachgewählte2
Amtszeiten zählen in diese Frist nicht hinein. Nach der Wahrnehmung zwei voller3
Amtsperioden erlischt das passive Wahlrecht auf den Landesvorstand für ein Jahr.4
»5
Füge in §6 einen neuen Absatz 4a ein:6
(4a) Wiederwahl in den Landesvorstand in Folge ist dreimal, in das selbe Amt nur7
einmal möglich. Die Mitgliedschaft einer Person im Landesvorstand darf vier8
Amtszeiten nicht überschreiten. Halbjährige Amtszeiten werden bei der9
Amtszeitbeschränkung und Wiederwahlregelung nicht berücksichtigt.10
Begründung

Die derzeitige Regelung zur Beschränkung von Amtszeiten hat verschiedene Nachteile. Derzeit werden
Mitglieder des Landesvorstands nach zwei Jahren dazu gezwungen, für ein Jahr zu pausieren, bevor sie
wieder ein (möglicherweise anderes) Amt im Landesvorstand übernehmen können. Längere Zeit mit
Unterbrechungen Ämter im Landesvorstand zu übernehmen verbessert gegenüber zusammenhängenden
Amtszeiten jedoch nicht die Machtverhältnisse, bringt aber andere Nachteile:

Für die Wahrnehmung eines Amtes im geschäftsführenden Landesvorstands ist es sehr sinnvoll, zuvor
bereits als Beisitzer*in Erfahrungen mit Vorstandsarbeit gesammelt zu haben. Mit der aktuellen Regelung
werden mögliche Kandidat*innen für den geschäftsführenden Landesvorstand gezwungen, sich zu
entscheiden, ob sie einen Teil ihrer möglichen Amtszeit als Beisitzer*in verbringen und damit die Zeit die
sie in anderen Ämtern haben verkürzen oder mit weniger Erfahrung in ein solches Amt starten.
Insbesondere bei Sprecher*innen ist es jedoch für die Grüne Jugend Niedersachsen vorteilhaft, wenn das
Amt mehr als ein Jahr lang ausgeführt wird, da ein nennenswerter Teil des ersten Jahres dafür genutzt
werden muss, Kontakte zur Partei und Presse aufzubauen. Die einzige sich derzeit bietende Alternative ist
die Planung einer Kandidatur in andere Ämter nach einer Pause und damit, für einen schnelllebigen
Verband wie die Grüne Jugend Niedersachsen weit in der Zukunft — die Erfahrungen mit der Gewinnung
von Kandidat*innen für Ämter zeigen, dass solche langfristigen Planungen für den Verband eher unüblich
sind.

Deshalb hat die vorgeschlagene Regelung unter anderem zur Folge, dass es möglich ist, volle zwei Jahre
als Beisitzer*in im Landesvorstand tätig zu sein und später, zum Beispiel nachdem amtierende
Sprecher*innen nicht erneut kandidieren, die vollen zwei Jahre als Sprecher*in zu arbeiten.



S2 Satzungsänderungsanträge

Antragsteller*in: Landesvorstand, Florian Wilsch
Beschlussdatum: 15.02.2018

Turnus der Landesvorstandswahlen

1. Ersetze in § 6 Abs. 41
« Der Landesvorstand wird von der ersten Landesmitgliederversammlung im Jahr in2
geheimer Wahl für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt. »3
durch4
« Der Landesvorstand wird von der zweiten ordentlichen5
Landesmitgliederversammlung eines Jahres für eine Amtsdauer von einem Jahr6
gewählt »7
und8
« Die Amtszeit endet für alle Mitglieder – auch für Nachgewählte – mit der9
ersten Landesmitgliederversammlung im darauffolgenden Jahr oder durch Abwahl. »10
durch11
« Die Amtszeit endet für alle Mitglieder – auch für Nachgewählte – mit der12
zweiten ordentlichen Landesmitgliederversammlung im darauffolgenden Jahr oder13
durch Abwahl. «14
2. Ersetze § 10 Absatz 2 durch15
« Das FIT*- und Genderteam besteht aus zwei Personen. Ein Mitglied wird von der16
Landesmitgliederversammlung nach der Landesvorstandswahl aus den Reihen des17
Landesvorstands gewählt, das zweite Mitglied darf nicht Teil des Landesvorstands18
sein. »19
3. Ersetze in § 8 Absatz 2 Satz 1 « von der von der zweiten20
Landesmitgliederversammlung im Jahr » durch « von der zweiten ordentlichen21
Landesmitgliederversammlung eines Jahres ».22
4. Füge einen neuen § 15a ein:23
§ 15a Übergangsbestimmungen24
(1) Der Landesvorstand, die*der Delegierte für den Bundesfinanzausschuss und das25
FIT*- und Genderteam werden auf der zweiten ordentlichen26
Landesmitgliederversammlung 2018 neu gewählt.27
(2) Die halbjährige Amtszeit des am 7. April 2018 gewählten Landesvorstands wird28
bei der Wiederwahlregelung in § 6 Absatz 4 Satz 2, 3 und 4 nicht berücksichtigt.Formulierung im Fall der29
Annahme von S-1 Amtszeitbeschränkung: Die halbjährige30
Amtszeit des am 7. April 2018 gewählten Landesvorstands wird bei der31
Amtszeitbeschränkung und Wiederwahlregelung in § 6 Absatz 4a nicht32
berücksichtigt.33



S2: Turnus der Landesvorstandswahlen

Begründung

Eine Wahl des Landesvorstand im Herbst hat verschiedene Vorteile: Durch den häufigen stattfindenden
Umzug von Mitgliedern der Grünen Jugend zum Wechsel des akademischen Jahres/Schuljahres wird es
möglichen Kandidat*innen einfacher gemacht sich für oder gegen eine Kandidatur zu entscheiden. Im
Gegensatz zu Wahlen im Frühjahr steht bei Wahlen im Herbst niemand unmittelbar vor schulischen
Abschlussprüfungen und deutlich weniger Mitglieder wissen noch nicht, ob sie im Laufe des nächsten
Jahres aus Niedersachsen wegziehen. Mit Landtagswahlen, die auf absehbare Zeit im Herbst stattfinden
werden ist die Planung von Kampagnen, außerhalb von Wahljahren die Planung von politischen Jahren
von Sommer bis Sommer einfacher, wenn sich die Zusammensetzung des Vorstand nicht im Frühjahr stark
verändert.

Durch die Verschiebung des Wahltermins in den Herbst ist eine verkürzte oder verlängerte Amtszeit nötig.
Eine Verkürzung ist dabei, da die Satzungsänderung erst zur Landesmitgliederversammlung im Herbst in
Kraft treten wird, die sauberere Lösung. Aus den genannten Gründen ist ebenfalls die Suche nach
Kandidat*innen für das halbe Jahr einfacher. Um jedoch die Mitglieder des Landesvorstands in diesem
halben Jahr nicht unangemessen zu benachteiligen, soll diese Amtszeit explizit nicht bei der Beschränkung
der Wiederwahl berücksichtigt werden; da die Amtszeit nicht in Folge einer Nachwahl verkürzt ist würde
die bisherige Ausnahmeregelung nicht greifen, weshalb eine Übergangsregelung geschaffen werden
soll.

Die Amtszeit des FIT- und Genderteams soll der des Landesvorstands angepasst werden. In § 8 soll analog
zum neuen Wortlaut der Wahlregeln explizit die zweite ordentliche Landesmitgliederversammlung zur
Wahl vorgesehen werden. Da aufgrund der Quotierungsregeln die Basisdelegierte zum
Bundesfinanzausschuss auf der selben Landesmitgliederversammlung wie der Landesvorstand gewählt
werden sollte, soll auch hier im Herbst eine Neuwahl stattfinden.
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S3 Satzungsänderungsanträge

Antragsteller*in: Maxi Koch

Anspruchsberechtigte

Ersetze in 2) der Erstattungsordnung1
. . . ,die Mitglieder der Organe nach der Landessatzung und die2
Rechnungsprüfer*innen3
durch4
Sowie die Mitglieder der Organe nach der Landessatzung und die5
Rechnungsprüfer*innen zu den jeweiligen Sitzungen des eigenen Gremiums.6
Begründung

Durch diese Änderung wird der Anspruch der jeweiligen Teilnehmer*innen auf Fahrt- &
Sachkostenerstattung an den eigenen Sitzungen klar geregelt. Ebenfalls ist in diesem Absatz der
Erstattungsordnung geregelt, welcher Personenkreis bei Seminaren, Arbeitstagungen und Kongressen
anspruchsberechtigt sind. Dies sind alle ordnungsgemäß in die Teilnehmer*innenliste eingetragen
Personen.

Dadurch müssen nur alle anderen Sitzungen (beispielsweise Rechnungsprüfung in der
Landesgeschäftsstelle) geregelt werden.



S4 Satzungsänderungsanträge

Antragsteller*in: Maxi Koch

Platzreservierungen

Streiche in 3) der Erstattungsordnung:1
Platzreservierungen werden erstattet,....2
Begründung

Da wir die Teilnehmer*innen dazu anregen so gut es geht mit dem ÖPNV zu fahren, ist für diese Fahrten
diese Regelung obsolet, da es hier gar keine Sitzplatzreservierungen gibt.

Fahrten im Fernverkehr sollten die Ausnahme bilden und durch den Anreiz einer Sitzplatzreservierung
nicht weiter befördert werden.



S5 Satzungsänderungsanträge

Antragsteller*in: Maxi Koch

Verpflegung auf Landesvorstandssitzungen

Ersetze in 5) der Erstattungsordnung:1
die Verpflegung auf der Landesvorstandssitzung (im Rahmen von 4 Euro pro Person2
und Tagungstag).3
durch4
die Verpflegung auf der Landesvorstandssitzung (im Rahmen von etwa 30 Euro pro5
Tagungstag).6
Begründung

Diese beinhaltet eine geringe Kostenreduzierung.

Desweiteren wird für die Fälle kurzzeitiger Erkrankungen keine Kürzung des Budgets vorgenommen,
sodass dies zu überflüssigen Rechtfertigungsprozessen führt.



S6 Satzungsänderungsanträge

Antragsteller*in: Maxi Koch

Aufwandsentschädigung Landesvorstand

Streiche in 5) der Erstattungsordnung1
Der Landesvorstand erhält eine Aufwandsentschädigung zur Abgeltung der2
entstehenden Kosten. Die Aufwandsentschädigung beträgt bis zu 30,- € monatlich.3
Die Landesvorstandsmitglieder beantragen den Betrag bei der Geschäftsführung,4
Belege sind hierfür nicht notwendig. Die Aufwandsentschädigung wird monatlich5
ausgezahlt.6
Begründung

In der letzten Amtsperiode kam es zu keinem Fall einer Auszahlung der Aufwandsentschädigung. Und
wenn wir uns den Posten im Haushalt angucken, so würde dies eine Überschreitung des Budgets um
2880€ bedeuten, falls ein zukünftiger Landesvorstand von diesem Anspruch gebrauch machen würde.

So ist dies zu streichen, im Sinne eines gesunden Haushalts.



S7 Satzungsänderungsanträge

Antragsteller*in: Maxi Koch

Aufwandsentschädigung IGEL-Redaktion

Streiche in 6) der Erstattungsordnung1
Die IGEL-Redax erhält ein Honorar pro Ausgabe.2
Begründung

Ähnlich wie beim Landesvorstand wurde auch dies nicht beansprucht und würde den Haushalt auch hier
übermäßig beanspruchen.

Dieser Satz stammt aus einer Zeit in der Verbandsgeschichte, wo die finanzielle Lage eine ganz andere
war.

Desweiteren ist im nächsten Satz sowieso die Rede durch eine Regulierung dieses Honorars durch den
Landesvorstand, was bedeutet, der Landesvorstand könnte dies zwischen 0 € und enormen Summen
beziffern.

Grundsätzlich soll durch diese Anträge nicht die Wertschätzung des Ehrenamts geschmälert werden.
Allerdings sollte die Erstattungsordnung an den Status Quo und die Zukunft angepasst werden.



S8 Satzungsänderungsanträge

Antragsteller*in: Maxi Koch

Gäste

Streiche in 8) der Erstattungsordnung:1
. . . und Gästen,...2
Begründung

Durch die Formulierung in 2) kann es keine ”Gäste” mehr geben, wenn diese sich formal in die
Teilnehmer*inneniste eingetragen haben, so ist deren Anspruch auf Erstattung von Fahrt- & Sachkosten
bereits geregelt.



LMV1 LMV-Anträge

Antragsteller*in: Emilia Fester, Nina Zehmer, Leonard Fischer

5%-Hürde für Deutsche Parlamente senken!

Die Landesmitgliederversammlung möge beschließen die 5%-Hürde bei allen Wahlen1

für Deutsche Parlamente auf 3% abzusenken.2

Begründung

Die politische Lage hat sich in Deutschland in den letzen Jahrzehnten stark verändert. Die Zeiten der 2
großen Volksparteien sind längst zu ende. Unser Land wird auch in politischer Hinsicht immer
pluralistischer. Mittlerweile haben wir im Deutschen Bundestag bereits 7 Parteien sitzen. Das macht die
Mehrheitsbildung natürlich schwieriger aber den Bundestag auch wesentlich bunter und befeuert den
Kampf um die beste politische Lösung für die Probleme die wir in diesem Land haben. Es gibt neben den
Großen aber auch viele kleine Parteien für die es nahezu unmöglich ist, an Bekanntheit und Relevanz zu
gewinnen. Bei der Bundestagswahl 2013 wurden die Stimmen von über 15% der Wähler*innen nicht
berücksichtigt, was nicht im Sinne unserer Demokratie sein sollte. Es gibt in Deutschland viele
Wähler*innen die Unzufrieden mit allen etablierten Parteien sind und oft nicht wissen, welcher Partei sie
ihre Stimme geben sollen. Das führt zu Politikverdrossenheit, zum Wählen des ”kleinsten Übels”, zu Wut
oder gar dazu, dass populistische Parteien wie die AFD gewählt werden, um ”den Etablierten ein Denkzettel
zu verpassen”. Eine Absenkung würde dazu führen, dass die Chancen der kleinen Parteien massiv erhöht
werden würde. Dass neue Parteien in Parlamenten auch aus der Opposition Dinge bewegen können, kann
man am Beispiel der Piratenpartei beobachten. Deren Einzug in einigen Landesparlamenten und ihren
basisdemokratischen Strukturen hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass die SPD 2013 und 2018 mit
einem Mitgliederentscheid über ihre Koalitionsverträge abstimmen ließ und die Grünen 2013 ihre erste
Urwahl zur Spitzenkandidatur abgehalten haben. Kleine politische Parteien mit größeren Chancen können
also die Politik und programmatische Ausrichtung der Etablierten beeinflussen, enttäuschte Wähler*innen
zurück an die Wahlurne holen, den Druck auf die etablierten Parteien erhöhen und populstischen Parteien,
wie der AfD, Stimmen nehmen. An der Europawahl 2014 in der es gar keine Prozenthürde gab, konnte man
erkennen, dass diese hohe Prozenthürde auch das Wahlverhalten der Wähler*innen beeinflusst. Bei der
Europawahl wurden nämlich verstärkt kleinere Parteien gewählt, welche nun auch im europäischen
Parlament sitzen. Eine niedrigere Prozenthürde kann also auch das Wahlverhalten beeinflussen. Wenn eine
kleine Partei dann einen kleinen Hype hat und in Umfragen bei 1-2 Prozent läge, wäre für die
Wähler*innen die innere Hürde, diese Partei nicht zu wählen, weil sie ja doch nicht reinkommt und die
Stimme so verschenkt wäre, bei einer 3%-Hürde wesentlich geringer als bei einer 5%-Hürde.



LMV2 LMV-Anträge

Antragsteller*in: Fanny Sommerfeld, Emilia Fester, Leonard Fischer, Marieke Petersen

ABSTIMMEN STATT VERSTUMMEN! - Fürmehr direkte Demokratie

Die GRÜNE JUGEND Niedersachsen fordert: Direkte Demokratie auf allen Ebenen zu1

machbaren Konditionen!2

Dafür müssen strukturelle Veränderungen stattfinden, um politische Teilhabe und3

Entscheidungsgewalt für alle zu ermöglichen.4

Zuallererst sei die Einführung von Instrumenten der direkten Demokratie analog5

zu kommunaler und landespolitischer Ebene auch auf Bundesebene, also in Form6

eines dreistufigen Verfahrens (Volksinitiative, Volksbegehren und7

Volksentscheid) gefordert.8

Für alle politischen Ebenen gilt: Unterschriftenquoren und Zustimmungsquoren9

müssen analog zueinander angepasst werden und im Sinne der Umsetzbarkeit gesenkt10

werden.11

Auf der niedersächsischem Landesebene fordert die GRÜNE JUGEND Niedersachen, das12

Quorum für Volksinitiativen auf 25.000, für Volksbegehren auf 5 % der13

Einwohner*innen zu senken und für den Volksentscheid ein Quorum, wie bei jeden14

anderen Wahl auch, komplett abzuschaffen.15

Auf der Bundesebene, lägen die Quoren für die Volksinitiative bei 10.000, für16

das Volksbegehren bei 1 Million und beim Volksentscheid die einfache Mehrheit17

der Abstimmenden.18

Als weiteren wichtigen Punkt fordert die GRÜNE JUGEND Niedersachen, dass es19

keine Themenausschlüsse mehr geben darf (außer über die ersten 20 Absätze des20

Grundgesetzbuches - nach Auslegung des Bundesverfassungsgerichtes als21

Normenkontrolle). Zu den Themen, zu denen der Bundestag entscheidungsberechtigt22

ist, sollen auch die Bürger*innen abstimmen dürfen. - So muss auch auf23

Landesebene das Finanztabu und auf kommunaler Ebene das Verbot, über24

Bauleitpläne abzustimmen,abgeschafft werden.25

Außerdem muss unabhängige Berichterstattung über die Entscheidungsinhalte26

gewährleistet sein. Den Wahlunterlagenmüssen zum Beispiel Abstimmungshefte, die27

sowohl die Befürworter*innenseite als auch die Gegner*innenseite objektiv28

darlegen, beiliegen und dadurch allen Wahlberechtigten zur Verfügung stehen.29

Auf kommunaler Ebene soll die Organisation durch die Gemeindeverwaltungen30

getragen werden, auf Landesebene durch den Landeswahlleiter und auf Bundesebene31

durch den Bundeswahlleiter. Die Kosten liegen jeweils bei Kommune, Land und32

Bund.33

Zudem sind angemessene Zeitrahmen für die Durchführung von Direkter Demokratie34

zu ermitteln.35

Grundsätzlich sei gewünscht, dass Volksinitiative, -begehren und -entscheid so36

miteinander verbunden werden, dass nicht auf jeder Stufe erneut die gleichen37

Unterstützer*innen akquiriert werden müssen.38



LMV2: ABSTIMMEN STATT VERSTUMMEN! - Fürmehr direkte Demokratie

Zu guter Letzt fordert die GRÜNE JUGEND Niedersachsen, dass allen39

Begrifflichkeiten rund um die Direkte Demokratie das Wort ”Volk” entzogen wird40

und dieses nicht nur durch ”Bürger”, wie auf kommunaler Ebene, sondern (im Sinne41

eines Wahlrecht für alle Menschen und der queerfeministischen Gesinnung des42

Landeverbandes) durch ”Bürger*innen” ersetzt wird - auch auf allen Ebenen.43

Begründung

Dass Demokratie die Macht der Bürger*innen bedeutet, ist wohl allen klar. Direkte Demokratie will hier
nicht die repräsentative Demokratie, in der wir leben und die sich historisch als unabdingbar bewiesen hat,
abschaffen, sondern lediglich ein zusätzliches Instrument zur Meinungsäußerung und Mitgestaltung
schaffen.

Um auf der kommunalen Ebene direkte Demokratie zu einem Ding der Möglichkeit zu machen, müssen die
Unterschriftenquoren nach Einwohnerzahl gestaffelt werden, um auch in größeren Städten
Bürger*inneninitiativen zu ermöglichen. Das heißt: je größer die Kommune, desto kleiner die
Staffelung.Denn die Praxis zeigt, dass direkte Demokratie immer schwieriger umzusetzen wird, je größer
die Stadt ist, weil oft ein persönlicher Zugang zu den Themen fehlt, die Anonymität untereinander also zu
groß ist.

Dies ist auch für das Zustimmungsquorum notwendig.Um Bürgerbegehren eine gängige Praxis zu machen,
ist eine sinnvolle Aufhebung von Themenausschlüssen unabdingbar. 43% der Bürgerbegehren betreffen
die Bauleitplanung, dieser Themenbereich ist für solche Begehren allerdings unzulässig. Die
Bürgerbegehren verlaufen damit im Sand. Eine Zulassung der noch ausgeschlossenen Themen erachten
wir als notwendig, nur so wird das Plebiszit ein Teil des politischen Alltags. Weniger Themenausschlüsse
führen dementsprechend auch zu mehr Plebisziten. Auf Landesebene würde eine Aufhebung des
Finanztabus dazu führen, dass viele Themen, die grundsätzlich nicht für Abstimmungen möglich sind,
ebenfalls in den Partizipationsprozess integriert werden können.

Abstimmungshefte auf allen Ebenen müssen gewährleistet werden,einerseits um flächendeckend zu
ermöglichen, dass alle Menschen Informationen bezüglich der Abstimmungen erhalten, andererseits um
einen konstruktiven Dialog zwischen Gegner*innen und Befürworter*innen, die sich für die Erstellung der
Hefte an einen Tisch setzen müssen, anzuregen.

Auf Bundesebene, wo durch die breite Bandbreite an möglichen Themen die Gefahr für uninformiertes
Abstimmen besteht, soll es lange Fristen zwischen den einzelnen Entscheidungsstufen geben, damit
Stimmungen nicht ausschlaggebend für den Entscheidungsprozess sind, Argumente und Sachlichkeit
gewinnen und Verständnis im Bezug auf finanzielle Entscheidungen wächst.

Weitere Begründungen anhand von Fallbeispielen und Visionen erfolgen mündlich.
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AP Arbeitsprogramm

Antragsteller*in: LaVo - GJN
Beschlussdatum: 27.03.2018

Arbeitsprogramm

Politische Lage1

• Nach der Bundestags- und Landtagswahl 2017 scheint sich politischer2

Stillstand und angebliche Alternativlosigkeit breit zu machen: Im Bund3

macht die GroKo mit den Fehlern der letzten 4 Jahren weiter: Kein4

Umweltschutz, keine Agrar- oder Verkehrswende, law-and-order Innenminister5

statt Bürger*innenrechte, soziale Kälte statt gesellschaftlicher6

Zusammenhalt. Nachdem die politischen Möglichkeiten der linken Mehrheiten7

seit 2005 nicht genutzt wurden, scheint ein solches Progressives Bündnis8

auf absehbare Zeit unmöglich. Durch die SPD fehlt der politische9

Gegenentwurf zur CDU-Schlafpolitik – inhaltlich sowie praktisch fast10

unmöglich.11

• Ebenso in Niedersachsen: Die GroKo betriebt wieder eine Verkehrs- und12

Umweltpolitik der 60er Jahre. Autos, Beton und Wachstum ohne Verluste13

stellen die ökologische Transformation auf weite Zeit zurück. Von der14

halbwegs humanen Geflüchtetenpolitik unter rot-grün scheint die SPD15

genauso wenig in Erinnerung zu haben wie von dem Vorhaben einer inklusiven16

Gesellschaft.17

• Dabei ist jetzt Zeit zum Handeln und es wird dringender: Mit der AfD hat18

die Neue Rechte mit der drittgrößten Fraktion eine Einflussreiche19

parlamentarische Vertretung. Die Politik der Großen Koalition wird dies20

jedoch nicht ändern können. Doch gerade jetzt brauchen wir eine Politik,21

die gesellschaftlichen Verhältnisse grundsätzlich hinterfragt.22

• Für uns ist daher klar: Wir müssen einen tiefgreifenden, radikalen23

gesellschaftlichen und politischen Gegenentwurf zur herrschenden Politik24

entwerfen und erstreiten. Als Grüne Jugend Niedersachsen wollen wir daher25

weiterhin feministische, antikapitalistische und antirassistische Arbeit26

leisten.27

Bildungsarbeit28

• Wir wollen als Grüne Jugend Niedersachsen nicht nur Bildungsarbeit für29

unsere Mitglieder machen, sondern auch mit unseren Mitgliedern. Wir30

wollen, dass unsere Mitglieder an Bildungsarbeit, speziell unseren31

Seminaren teilhaben können. Die Bildungsangebote der GJN sollen uns und32

unsere Interessen vertreten und dazu braucht es eine breite Beteiligung33

und plurale Einflussmöglichkeiten der Basis bei dessen Ausgestaltung.34

• Dies ist und soll auch weiterhin dadurch möglich sein, dass man sich in35

einem Seminar-Prepteam einbringt. Hier kann sowohl an der36

organisatorischen, als auch an der thematischen Ausgestaltung der Seminare37

und anderen Bildungsangeboten mitgearbeitet werden.38



AP: Arbeitsprogramm

• Außerdem wollen wir unser Bildungsangebot erweitern durch Workshops,39

Seminare und thematische Inputs anderer Art unserer Landesarbeitskreise40

(LAKs), die zunehmend wieder erstarken. Hier besteht die Möglichkeit,41

intensiv an Themen zu arbeiten und dann erarbeitete Ergebnisse der Basis42

zugänglich zu machen und zu präsentieren.43

• Im nächsten halben Jahr wollen wir unser Bildungsprogramm evaluieren.44

Seminare sind in der organisatorischen und inhaltlichen Vorbereitung45

unterschiedlich belastend und auch unterschiedlich gut besucht. Unser Ziel46

ist, die Arbeit auf möglichst viele Personen zu verteilen und qualitativ47

hohe Bildungsarbeit anzubieten. Wir wollen in Zukunft mehr Menschen mit48

unseren Seminaren erreichen, inbesondere die, die bisher noch nicht oder49

nur selten auf GJN-Bildungsveranstaltungen sind. Dies gilt auch für50

Personen außerhalb der GJN.51

F*IT-Förderung52

• 1919 wurde nach langen feministischen Kämpfen endlich das Wahlrecht für53

Frauen eingeführt. 100 Jahre später ist der Anteil von Frauen* in54

parlamentarischen Entscheidungsgremien gerade einmal um circa. 3055

gestiegen.56

• In diesem Jahr startet unser Frauen*Förderungsprogramm zusammen mit dem57

niedersächsischen Landesverband von Bündnis 90/Die Grünen. Das ermöglicht58

es Frauen* einen Einblick in die Arbeit der grünen Politik auf Bundes-,59

Landes und kommunaler Ebene zu bekommen. Dabei zielt das Programm darauf60

ab, Frauen* aktiv in die Strukturen der Grünen Jugend und der grünen61

Partei einzuführen.62

• Wir wollen weiterhin auf den halbjährlichen Genderseminaren63

Neueinsteiger*innen und Erfahrene GJ-ler*innen zusammen bringen64

unabghängig von dem eigenen Geschlecht. Durch unsere Genderseminare wollen65

wir junge Menschen auf Probleme aufmerksam machen und innerverbandliche66

Strukturen stetig hinterfragen und reflektieren mit dem Hintergrund, dass67

auch wir nicht frei von Geschelchterdiskriminierung sind.68

• Wir wollen mindestens einmal jährlich das Redeverhalten innerhalb der69

Grünen Jugend mithilfe der GenderWatch analysieren und evaluieren.70

• Wir werden 2018 nutzen, um ein Zeichen für Feminismus zu setzten!71

Umwelt- und Klimaschutz72

• Der Kampf gegen die immer weiter voran schreitende Klimkrise ist elemntar73

für unsere Arbeit als politischer Jugendverband. Aus diesem Grund widmet74

sich der Verband der verstärkten Bildungsarbeit zum Thema Klima- und75

Umweltschutz . Dazu sind sowohl kleinere Workshops und Inputs sinnvoll,76

als auch umfangreichere Seminare, dessen Organisation der Landesvorstand77

in zusammenarbeit mit dem LAK Umwelt und allen Interessierten unterstützt.78

Zum Oktober soll es wieder mehrere Busse zum Klimacamp geben.79

Gesundheitspolitik80
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• Eine Zwei-Klassen-Medizin ist kein Umstand den wir als GRÜNE JUGEND so81

hinnehmen müssen. Wir müssen es nicht hinnehmen das Menschen aufgrund82

ihres Einkommens bei medizinischen Behandlungen unterschiedlich behandelt83

werden. Das ist eine Ungerechtigekeit, die wir so nicht akzeptieren. Wir84

brauchen endlich eine Bürger*innenversicherung und zwar nicht erst in 1085

Jahren, sondern so schnell wie mögliche. Durch den Pflegenotstand sterben86

Menschen und zwar die Menschen die nicht mehr selbst auf sich achten87

können und auf die Hilfe von Pflegepersonal angewiesene sind. Das können88

wir als GJN nicht mittragen. Wir fordern eine sofortige Verbesserung der89

Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte, eine flächendeckende tarifliche90

Bindung und eine bessere Ausbildungsvergütung. Nur so kann echter91

Patient*innenschutz aussehen! Diese Ziele können wir nur erreichen indem92

wir uns weiterhin mit diesen Themen, z.B. in Form von Seminaren,93

beschäftigen.94

Gedenkpolitik95

• Gerade unsere Generation trägt eine besondere Verantwortung, dass96

Menschheitsverbrechen wie die aus der Zeit des Nationalsozialismus nicht97

wieder geschehen. Deshalb ist das Gedenken an die Verbrechen des98

Nationalsozialismus eine Aufgabe die wir nicht aus den Augen verlieren99

dürfen. Gerade weil sich immer mehr Menschen die Realität nach Rechts100

lügen, der Rechtsruck in der Gesellschaft zunimmt und die Leugnung oder101

Relativierung der Shoah wieder salonfähig wird, tragen wir mit unserer102

Bildungsarbeit dazu bei, dass Nie Wieder keine leere Phrase bleibt und103

Gedenken nicht nur ein Ritual. Dabei wollen wir uns in diesem Jahr104

besonders mit der Bewältigungs- und Aufarbeitungspoltitik der105

Nachkriegszeit beschäftigen. Denn Tendenzen dieser damals vorherrschenden106

Schlussstrich-Mentalität werden auch heute wieder sichtbarer wie in der107

Diskussion um die Gedenkstätte am Bückeberg bei Hameln an die108

Reichserntedankfeste deutlich wird. Hier möchten wir eine Exkursion an den109

historischen Ort und die zukünftige Gedenkstätte Bückeberg/Emmertal110

organisieren.111

Rechtsruck entgegen wirken112

• Durch die aktuelle Situation das rechte Parteien immer mehr an Zulauf113

gewinnen, indem sie Ängste schüren und Lügen verbreiten, müssen wir uns114

als linker Jugendverband dem besonders in den Weg stellen. In dieser115

Situation ist es umso wichtiger, dass die GRÜNE JUGEND einen Gegenpol zu116

den aufkommenden rechten Strukturen setzt und mit voller Kraft dem117

entgegenwirkt. Wir wollen das unsere Mitglieder geschult in Diskussionen118

mit rechten Anhäger*innen gehen können.Deswegen möchten wir uns im119

nächsten Jahr besonders stark gegen den Rechtsruck machen. Wir müssen mehr120

Strategien gegen Rechts entwickeln und uns für mehr Demokratie einsetzten.121

Landesgeschäftsführung122

• Im Zuge der Neubesetzung der Landesgeschäftsführung, wird ein weiterer123

Schritt der Professionalisierung gegangen. Zur besseren Ansprechbarkeit124

und in dringenden Fällen bietet die Landesgeschäftsführung eine125

wöchentliche Sprechstunde an, welche eine garantierte telefonische126

Erreichbarkeit für die Mitglieder darstellt.127
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• Es findet eine regelmäßige Vor- und Nachbereitung der Telefonkonferenz des128

Landesvorstands zwischen organisatorischer und politischer129

Geschäftsführung statt.130

• Für die Einarbeitung der neuen Landesgeschäftsführung ist insbesondere die131

auslaufende Landesgeschäftsführung gefordert. Es gilt hier konkrete132

Abläufe für Landesmitgliederversammlungen, VpJ-Abrechnung, Seminare und133

weiteres festzuhalten und weiterzugeben. Die auslaufende134

Landesgeschäftsführung soll im Sinne eines Wissensmanagments135

Arbeitsschritte in digitaler Form festhalten.136

• Im Sinne der Arbeitnehmer*innen kann auf das Erstellen von137

Wochenplanarbeit zurückgegriffen werden. Außerdem kann im Sinne der138

Digitalisierung die Heimarbeit für die Landesgeschäftsführung begünstigt139

werden. Desweiteren wird der übermäßige Aufbau von Überstunden im Rahmen140

der Landesmitgliederversammlungen nicht weiter geduldet, sondern141

stattdessen entweder durch weitere Honorarkräfte oder projektbezogene142

Verträge ergänzt.143

• Perspektivisch wollen wir zwei Beschäftigte in der Landesgeschäftsstelle144

einstellen, um die organisatorische und strukturelle Verantwortung145

größtmöglich an diese auszulagern. Somit wird der Weg geebnet für eine146

weitere Professionalisierung, die auch mittelfristig vorangetrieben werden147

soll.148

Finanzen149

• Unsere aktuelle Finanzsituation ist nach einem kostenintensiven150

Wahlkampfjahr stabil. Wir haben in dem Haushalt für das Jahr 2018 mit151

einem Defizit von guten 3000 Euro geplant. Wir wollen unsere Rücklagen152

effizient nutzen, um gute politische Arbeit machen zu können. Wir werden153

im Zuge der Neubesetzung der Landesgeschäftsstelle die Stundenzahl etwas154

aufstocken. Wir wollen auch im Jahr 2019 einen tollen Europawahlkampf155

machen. Dafür werden wir diesmal einen Zuschuss vom Landesverband von156

Bündnis 90 die Grünen in Niedersachsen erhalten. Damit werden wir wieder157

tolle Aktionen für die Wahlkampfstände finanzieren. Trotz des Wahlkampfes158

im kommenden Jahr soll der Haushalt für 2019 ausgeglichen aufgestellt159

werden. Um dem Anspruch der mittelfristigen Professionalisierung gerecht160

zu werden, werden wir auch in zukünftigen Finanzverhandlungen darauf161

bestehen, die nötigen finanziellen Mittel hierfür einzufordern. Wir nehmen162

uns vor, das Pat*innenprogramm des Bundesverbands der Grünen Jugend zu163

evaluieren.164

Igel165

• Das Ziel bleibt, dass wir die Reichweite des Igels erhöhen und eine rege166

Basisbeteiligung bei der Konzeption erreichen. Hierbei wird in Zukunft167

stärker darauf geachtet, das Thema des Igels an die Basis zu binden,168

beispielsweise durch die Auswahl der Basis von Themenvorschlägen des169

Redax.170

• Außerdem wird die Igel Redax daran arbeiten den Igel-Reader zu erneuern,171

um den Einstieg in die Redaktion so einfach wie möglich zu gestalten.172
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• Der Igel wird sich außerdem gemeinsam mit weiteren Strukturen der GJN173

dafür einsetzen, dass die Grüne Jugend Niedersachsen einen wesentlichen174

Teil zu der Mitgliederzeitschrift von Bündnis 90/ DieGrünen Niedersachsen175

Grüne Zeiten beitragen kann.176

Bündnisse177

• Um unseren Anspruch eines politischen Gegenentwurfes zum Status quo178

umzusetzen, braucht es starke Bündnisse.179

• Bisher erwiesen sich dafür verschiedene Verbindungen zu den Altgrünen als180

hilfreich. Bündnis 90/ Die Grünen Niedersachsen haben dabei vor allem in181

letzter Zeit von unseren Ideen profitiert. Sie nahmen Vorschläge zum182

kostenlosen ÖPNV und Kritik an der antisemitischen BDS (Boycott, Divest,183

Sanctions) in ihre Beschlusslage mit auf, die GJN war der Partei hierbei184

bereits voraus (LDK Oldenburg 03.2018). Auch im Landeswahlprogramm wurden185

fast 1000 Änderungsvorschläge eingearbeitet (LDK Oldenburg 06.2017). Die186

strukturelle Unterstützung die wir als GJ in den letzten Wahlkämpfen187

geleistet haben und täglich leisten ist ein weiterer Teil, durch den wir188

uns in dieses Bündnis einbringen. Wir erwarten aus diesen Grund eine189

weitere starke Unterstützung. Dazu gehört ein vertrauensvolles Verhältnis,190

ebenso wie die ausreichende, gleichbleibende finanzielle Ausstattung. In191

Zukunft wollen sich die Grünen stärker für Jugendbeteiligung einsetzen.192

Durch dezentrale, offene und persönliche Programme soll dies ermöglicht193

werden. Hürden zur politischen Beteiligung sollen abgebaut werden. Die GJN194

bringt sich in dieser Hinsicht ein und erinnert die GRÜNEN dabei an ihren195

progressiven Anspruch. Wir werden auch in Zukunft Forderungen stellen, die196

nicht von politischen Sachzwängen geprägt sind. Weiterhin sehen wir uns in197

diesem Bündnis als ein Teil, von dem die gesamte Partei profitiert.198

• Innerhalb der Bündnisse setzen wir somit auf Aktivismus und199

Bildungsaspekte. Wir möchten von Partner*innen lernen und sinnvolle200

Anregungen in die Beschlusslage aufnehmen. Demos, Kundgebung und weitere201

Aktionen sollen (mit Abwägung der Ressourcen) so oft wie möglich umgesetzt202

werden. Die GJ-Niedersachsen setzt sich darin ein, den Kontakt203

Bündnispartner*innen aufrechtzuerhalten. Dazu gehören beispielweise der204

Landesschülerrat Niedersachsen, linke Jugendverbände (Falken, Jusos) und205

Ende Gelände. Es sollen auch neue Bündnisse entstehen, die vor allem die206

Bildungsarbeit bereichern. Der Landesvorstand kann sich hierbei an den207

geplanten Bildungsangebot orientieren. So könnte er sich beispielsweise208

mit Initiativen und Akteur*innen rund um die Gedenkstätte209

Bückeberg/Emmertal vernetzen. Außerdem wäre es interessant sich zu210

orientieren, welche Gruppen für eine solidarischere Gesundheitspolitik211

kämpfen, die nach diesem Arbeitsprogramm stärker thematisiert werden soll.212

Öffentlichkeitsarbeit213

• Die Öffentlichkeitsarbeit ist eine wichtige Säule der politischen Arbeit214

der Grünen Jugend Niedersachsen. Eine gelungene Öffentlichkeitsarbeit ist215

notwendig, um unsere Botschaften erfolgreich nach außen zu tragen und uns216

sowohl an aktuellen Debatten zu beteiligen, als auch eigene Schwerpunkte217

setzen zu können. Unser Ziel muss es sein, sowohl den Landesvorstand, aber218

insbesondere auch unsere Ortsgruppen im Bereich Presse- und219

Öffentlichkeitsarbeit zu professionalisieren. Dafür möchten wir gemeinsam220
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mit dem Bundesverband, sowie wenn möglich mit anderen Landesverbänden,221

Seminare anbieten, um alle Ebenen zu schulen. Dabei müssen sowohl222

methodische Hilfestellungen angeboten werden, als auch ein aktives223

gegenseitiges Empowerment stattfinden. Möglichkeiten dazu, beispielsweise224

eine GJN-Multiplikator*innen-Gruppe (ähnlich der vom Bundesverband) auf225

Facebook oder sonstige Angebote zur Koordinierung und gegenseitigen226

Unterstützung der Social Media Tätigkeiten sind hierfür zu entwickeln. Wir227

möchten unsere Ortsgruppen dazu ermutigen, selber kreativ zu werden. Auch228

die Pressearbeit vor Ort soll gestärkt werden. Die Ortsgruppenzuständigen229

des Landesvorstandes sollen bei Bedarf ihre Ortsgruppen dabei230

unterstützen, vor Ort Pressekontakte aufzubauen und sie darin zu231

bestärken, Pressemitteilungen rauszugeben, die in vielen Fällen eine gute232

Möglichkeit bieten, eine hohe Reichweite für Aktionen, Veranstaltungen und233

politische Statements zu entwickeln.234

• Die bisherige Arbeit gilt es kritisch zu analysieren und herauszufinden,235

was gut läuft, und wo noch Luft nach oben ist. Gerade in Hinblick auf236

die verschiedenen Social-Media-Kanäle (Facebook, Instagram, Twitter) muss237

sich der neue Landesvorstand damit befassen, wie man diese Kanäle sinnvoll238

bespielt. Zu einer gelungenen Öffentlichkeitsarbeit gehört auch die239

Kommunikation nach innen. Wir wollen uns noch enger mit den Ortsgruppen240

koordinieren und, wie bereits zum Thema Queerfeminismus geschehen,241

Aktionsreader erarbeiten, um Impulse für politischen Aktivismus geben zu242

können. Auch soll sich damit auseinandergesetzt werden, wie man die243

angekündigte Kampagne des Bundesverbandes sinnvoll umsetzt und welche244

Bezüge zur Landespolitik hergestellt werden können.245

• Ein längerfristiger Blick muss darauf geworfen werden, dass wir uns in246

großen Schritten der richtungsweisenden Europawahl nähern; dafür müssen247

bereits jetzt die Grundlagen geschaffen werden.248

• Im nächsten halben Jahr wollen wir wie im Wahlkampf als GJN eigene249

Veranstaltungen organisieren. Dabei wollen wir lieber wenige, aber dafür250

gut besuchte Veranstaltungen durchführen. Beispielsweise wollen wir zum251

100-jährigen Frauen*-Wahlrecht Veranstaltungen organisieren. Dafür wollen252

wir wie im Wahlkampf auch Geld für Werbung in die Hand nehmen. Bezahlte253

Werbung z.B. in Zeitungen, auf Facebook oder im Fahrgastfernsehen kommt254

dabei für uns auch in Frage.255

• Wir wollen unsere internen Kommunikationskanäle überarbeiten. Dafür wollen256

wir besonders die Telegrammgruppen neu regeln. Der Landesvorstand wird257

daher einen Kanal ohne Chatfunktion einrichten und dort die Kommunikation258

laufen lassen. Zu jeder LDK soll eine eigene Gruppe erstellt werden. Die259

aktuelle GJN-Info-Gruppe soll nicht weiter betreut werden.260

Verbandsentwicklung und Ortsgruppenvernetzung261

• Im Rahmen des vergangen Jahres und der zwei bestrittenen Wahlkämpfe262

mussten wir ein deutliches Defizit an Aktivitäten der Grünen Jugend263

Niedersachsen in ländlichen Regionen und den kleineren nördlicheren264

Ortsgruppen gegenüber den etablierten und Mitte-, Großstadtortsgruppen265

feststellen.266
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• Außerdem mussten wir besonders im letzten Jahr vielfach die Erfahrung267

machen, dass Seminare und andere Veranstaltungen nur wenig besucht werden268

und viele Mitglieder sich nicht auf Landesebene, besonders nicht in der269

Verantwortung als Teil des Landesvorstands, engagieren möchten oder sich270

dies nicht zutrauen, dies gilt leider vor allem für F*IT-Personen.271

• Als Landesvorstand sehen wir uns in der Verantwortung all unsere272

Mitglieder in ihrer Arbeit und ihren Projekten zu unterstützen und ihnen273

den Einstieg in GJ-Strukturen auch in Hinblick auf beispielsweise Ämter in274

der Grünen Jugend zu erleichtern. Besonders für kleine Ortsgruppen mit275

wenigen Mitgliedern bzw. Aktiven, die auch räumlich separierter von den276

großen, etablierten Ortsgruppen sind, ist es schwierig Aktionen zu277

starten, Öffentlichkeit zu bekommen und sich in unseren eigenen internen278

Strukturen zurecht zu finden.279

• Daher bedarf es einem Konzept zur Verbandsentwicklung. Ziel ist es dies im280

nächsten halben Jahr auf Grundlage bereits erarbeiteten Ideen und281

Reflexionen aus dem Wahlkampf zu erstellen.282

• Mit Hinblick auf Stärkung unserer Ortsgruppen und Mitglieder möchten wir283

mehr Raum zur Vernetzung und mehr personelle Unterstützung bieten. Dies284

soll geschehen in Form von:285

• Besser organisierten und thematischen Ortsgruppen-Vernetzungstreffen auf286

den Landesmitgliederversammlungen. Wir möchten Kontakte zwischen den287

Ortsgruppen herstellen und diese zu Kooperationen und gemeinsamen Aktionen288

ermutigen, da dies vor allem für kleine Ortsgruppen die Möglichkeit bietet289

mehr auf die Beine zu stellen. Bei solchen Vorhaben stehen wir ihnen auch290

gerne zur Seite. Hierzu sind beispielsweise Programme wie die291

Bezirksthementage denkbar, in denen Ortsgruppen in einer Region292

gemeinsam einen Seminartag zu einem selbst ausgesuchten Thema planen.293

• Engerer Zusammenarbeit zwischen den Landesvorstandsmitgliedern und ihren294

betreuten Ortsgruppen. Hier sollte nach Möglichkeit mindestens einmal im295

Jahr ein Besuch stattfinden und regelmäßiger Kontakt zu einer Person der296

Ortsgruppe gehalten werden, um über deren Aktivität und umgekehrt über297

Aktionen der Landesebene zu informieren.298

• Auf Landesebene wollen wir zudem den LAKs wieder mehr Raum und299

Aufmerksamkeit schenken, durch Treffen und kleineren Aktionen auf den300

Landesmitgliederversammlungen und möchten Mitglieder dabei unterstützen301

LAKs zu gründen oder zu beleben.302

• Außerdem soll noch mehr auf weitere Möglichkeiten sich auf Landesebene303

einzubringen wie z.B. Prepteams, Awareness Group, Präsidium und kleinere304

Ämter auf Landesebene aufmerksam gemacht werden, um Menschen noch mehr305

einzubinden und ihnen Verantwortung in dem Maße zu übergeben, wie es sich306

für sie gut anfühlt.307

• Für die weitere F*IT-Förderung gibt es bereits erste Entwürfe für ein308

Mentor*innenprogramm im Landtag, welches im Herbst beginenn soll.309
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• 600 Mitglieder im Jahr 2018 - Dieses Jahr soll nicht nur eine Jahr voller310

politischen Engagement werden, sondern wir als Grüne Jugend Niedersachen311

haben uns hohe Ziele gesetzt. Da wir diese nur gemeinsam erreichen312

können,haben wir ein Ziel: 600 Mitglieder in diesem Jahr. Wir wollen mit313

ganz viel Motivation 2018 nach unseren Vorstellungen gestalten und das314

können wir nur mit möglichst viel Unterstützung. Also packen wir es an und315

knacken die 600 Mitglieder in diesem Jahr!316
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D.1 LMV-Anträge

Antragsteller*in: Jonas Graeber, Bela Mittelstädt, Carolin Miesner, Jonathan Thurow, Timon Dzienus,
Paula Rahaus

"Verfassungsschutz abschaffen - Der Fehler liegt im System."

Was ist eigentlich ”Verfassungsschutz”?1

Durch das Existieren von Landesämtern, dem Bundesamt für Verfassungsschutz und2

deren Kurzbezeichnung als Verfassungsschutz (VS) kommt der eigentliche Begriff3

dessen, was das eigentlich beinhaltet, selten zur Diskussion.4

Das Verfassungsbild der Ämter für VS ist leicht erklärt: Mitte = Demokratie,5

Alles was stark von der Mitte abweicht = Böse. Und doch können wir aus diesem6

Bild des VS einen Begriff mitnehmen, den der Demokratie. Es ist unsere Aufgabe,7

als politische Akteur*innen und letztlich damit Aufgabe aller Menschen,8

miteinander auszuhandeln und zu definieren, was Demokratie und damit was9

Verfassungsschutz bedeutet.10

Wir dürfen die Verfassung nicht als starres Konstrukt von Paragraphen denken,11

die es einzuhalten gilt. Denn zwei Dinge sind offensichtlich:12

1. Wir wollen und wir müssen die Verfassung verändern. Allein der völkische13

Rassismus, der der Verfassung innewohnt, ist nicht nur nicht zeitgemäß, sondern14

entschieden abzulehnen, als Lehre aus der Geschichte und auch schlicht aus15

Menschenverstand.16

2. Die Verfassung, so viel berechtigte Kritik es auch an ihr gibt, gibt uns als17

Gesellschaft einen inhaltlichen Rahmen, in dem wir mehr oder weniger18

gleichberechtigt und selbstbestimmt leben können. Diese Idee, des19

diskriminierungsfreien, gleichberechtigten und selbstbestimmten Lebens, wollen20

wir völlig unabhängig von Paragraphen schützen.21

In diesem Sinne ist Verfassungsschutz für uns also mehr als eine Behörde. Unser22

Kampf für eine Gesellschaft, in der alle Menschen ohne Einschränkungen23

gemeinschaftlich leben können und in der Angriffe auf Einzelne auf Basis von24

irgendwelchen Kategorisierungen und Zuschreibungen gemeinschaftlich von allen25

bekämpft werden. Dazu gehört auch, dass wir als Gesellschaft regelmäßig darüber26

verhandeln, wie dieses diskriminierungsfreie Leben möglich ist.27

Daraus leitet sich auch unser Bild von den Verfassungsschutzbehörden ab. Solange28

sie noch nicht abgeschafft sind, sollten sie sich an der Vision und letztlich29

auch der verfassungsmäßig festgehaltenen Norm einer diskriminierungsfreien,30

gleichberechtigten und selbstbestimmten Gesellschaft orientieren, nicht an einer31

konstruierten Mitte und dem, was davon abweicht.32

FDGO, Die Ränder der Gesellschaft und die Mitte der Gesellschaft - Extrem33

absurd!34

Die Arbeitsgrundlage der Verfassungsschutzämter ist unter anderem das35

Bundesverfassungsschutzgesetz (BVerfSchG). Dort heißt es Der Verfassungsschutz36

dient dem Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, des Bestandes37

und der Sicherheit des Bundes und der Länder. Schon hier greift die38
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Gesetzgebung auf einen höchst umstrittenen Grundsatz zurück. Als39

verfassungsfeindlich definiert der Verfassungsschutz Tätigkeiten, die die40

diese Grundordnung bedrohen.41

Dem anschließend definieren die Verfasssungschutzbehörden und andere staatliche42

Organe Phänomenbereiche: Rechtsextremismus , Linksextremismus und43

Ausländerextremismus . Dabei führen sehr unterschiedliche Straftaten und44

Handlungen zur Einstufung in die jeweiligen Bereiche. Eine Gleichsetzung der45

Phänomenbereiche ist daher ein politischer Akt der Ämter und wird von uns46

abgelehnt. Die Befürworter*innen gehen dabei von einer Mitte als Norm aus, deren47

Ränder insbesondere Links und Rechts die Gesellschaft von Außen bedrohen. Dabei48

sprechen sie gar von einer Hufeisentheorie . Die Enden des Hufeisens49

symbolisieren die Ränder die Gesellschaft , die in ihrer Form von der Mitte50

abweichen und sich annähern und damit gleichermaßen abzulehnen sind.51

Das Fatale an dieser Kategorisierung ist dabei nicht einmal die Gleichsetzung52

verschiedener Extremismen , sondern ihre Abgrenzung vom Rest der Gesellschaft53

als abnormal und damit die Konstruktion einer zu schützenden gesellschaftlichen54

Mitte. Diese Sichtweise verhindert den Blick auf die Grundlage55

menschenfeindlicher Ideologien, wie Rassismus oder religiöser Fanatismus. Der56

Zusammenhang zwischen rechten Tönen in der Gesellschaft und Terror, wie der vom57

NSU, werden dabei erfolgreich verdrängt.58

Dem treten wir als Grüne Jugend Niedersachsen entschlossen entgegen. Es darf59

keine Vereinfachung und Abgrenzung solcher Phänomene geben. Vielmehr müssen die60

Grundlagen analysiert und Hass, Hetze sowie daraus folgende Gewalt langfristig61

der gesellschaftliche Nährboden entzogen werden.62

Die Verfassungsschutzämter – Eine lange Geschichte der Skandale63

Mit der Gründung der Verfassungsschutzämter sollten zu Beginn der Bundesrepublik64

Lehren aus den Erfahrungen einer übermächtigen Gestapo in der NS-Zeit gezogen65

werden. Schon in den ersten Jahren der Existenz des Verfassungsschutzes zeigte66

sich, dass die neu geschaffene Behörde auch weiterhin Anziehungspunkt für NSDAP-67

Anhänger*innen und Funktionäre war. In zahlreichen wichtigen Positionen der68

Behörde saßen NSDAP- sowie SA- und SS-Mitglieder. Bis in die 60er und 70er69

hinein hielt das Bundesamt an solchen Mitarbeitenden fest.70

Zwar konnte der Verfassungsschutz nur sehr selten V-Leute im inneren Zirkel der71

Roten-Armee-Fraktion positionieren. Dies brachte die Nachrichtendienste dazu,72

auch hier besonders fragwürdige Ermittlungsmethoden anzuwenden. Ein besonders73

eindrückliches Beispiel ereignete sich 1978 als das Landesamt für74

Verfassungsschutz Niedersachsen ohne Absprache mit der Landespolizei oder dem75

Bundesamt mit einer Sprengung eine Befreiungsaktion aus einem Celler Gefängnis76

fingierte, um damit Informant*innen in die RAF einzuschleusen. Der Versuch77

misslang und ging als Celler Loch in die Skandalgeschichte ein.78

VS und NSU79

Anfang der 1990er erlebte die Bundesrepublik einen gesellschaftlichen Rechtsruck80

und eine Welle rechter Straftaten, die nach brennenden Geflüchtetenunterkünften81

und Pogromen vor allem in den neuen Bundesländern kein Ende finden sollte. In82

vielen Regionen bildeten sich rechte Gruppen und rassistische Strukturen. Das83

Bundesamt für Verfassungsschutz und die gerade neu gegründeten Landesämter waren84

durch V-Leute, Beobachter*innen und Abhörmaßnahmen dicht dabei. Auch die85

Gründung einer Gruppe, bestehend aus Skinheads und Neonazis, die sich Thüringer86
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Heimatschutz nannte, hatten die Ämter von Anfang an auf dem Schirm. Mit dabei:87

Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Schon 1993 tauchten die drei in88

Vermerken und Berichten der Ämter auf - 5 Jahre bevor sie als89

Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) ihre ersten Anschläge verübten. Der90

führende Kopf des Heimatschtzes war zu diesem Zeitpunkt Tino Brandt. Brandt galt91

in der Thüringer Neonaziszene als Organisationstalent und verhalf der örtlichen92

Szene zu bundesweiter Vernetzung. Dabei wurde er von 1994 bis 2001 mit93

erheblichen Geldsummen vom Thüringer Landesamt als V-Mann bezahlt. Im Baden-94

Württembergischen Untersuchungsausschuss sagte er 2018 aus, Gelder des95

Verfassungsschutzes zumTeil auf Anweisung an den NSU gespendet zu haben.96

Obwohl oder gerade weil die Ämter viele V-Leute und ein enges Netz um den NSU97

gesponnen hatten, muss ihr Handeln eher als aktives Verhindern der Festnahme des98

Kerntrios gewertet werden. Nach der Enttarnung des NSU im November 2011 wurde99

eine beispiellose Vernichtungsaktion von Akten mit Bezug auf die drei100

Täter*innen durchgeführt. Allein im Bundesamt wurden 2012 über 300 Akten101

vernichtet. Weitere Akten wurden in vier Landesämtern geschreddert: Thüringen,102

Sachsen, Berlin und Niedersachsen. Die Mitarbeit im Strafprozess und in den103

bisher 13 Untersuchungsausschüssen der Parlamente wurde vielfach mit dem Hinweis104

auf Quellenschutz verweigert.105

Arbeitsverweigerung gegen Rechts - Ambitioniert gegen links106

Während in die rechtsradikale Szene mutmaßlich Hunderttausende Mark (bzw. später107

Euro) durch V-Leute flossen, wurden Menschenrechtler*innen, progressive108

Anwält*innen und linke Aktivist*innen unrechtmäßig und aufgrund hanebüchener109

Begründungen überwacht. Jüngst bestätigte das Oberverwaltungsgericht Münster dem110

Menschenrechtler Rolf Gössner, dass er durch das Bundesamt für Verfassungsschutz111

von 1970 bis 2008 illegal überwacht und bespitzelt wurde. Damit ist das die am112

längste bekannte Überwachung einer Einzelperson in der Geschichte der113

Verfassungsschutzämter. Auch in Niedersachsen fiel der Verfassungsschutz immer114

wieder mit Rechtsbrüchen auf, wenn es um die Beobachtung sogenannter115

linksextremistischer Bestrebungen ging. So wurde über die Journalistin Andrea116

Röpke 2005 vom NLfV eine Akte angelegt. Auf persönliche Anfrage teilte das Amt117

mit, dass keine Akte über sie vorhanden war. Später stellte sich allerdings118

heraus, dass ihre Akte erst nach ihrer Anfrage gelöscht wurde. Die Rot-Grüne119

Landesregierung kündigte 2013 eine umfassende Untersuchung der Rechtmäßigkeit120

aller Speicherungen an. Dabei stellte sich heraus, dass 21% aller gespeicherten121

Personendaten gelöscht werden mussten. Das NLfV hatte außerdem Daten von122

Religionsanhänger*innen und von Minderjährigen gesammelt. Dass diese Verstöße123

erst im Zuge einer manuell eingerichteten Kommission ermittelt wurden, zeigt wie124

schwer eine Behörde zu kontrollieren ist, die so im Geheimen arbeitet wie die125

Verfassungsschutzämter.126

Durch seine ihm zugeschrieben Kompetenzen im Bereich der Extremismen in der127

Öffentlichkeit besitzt der Verfassungsschutz zudem eine fast uneingeschränkte128

Definitionsmacht darüber, wer als Extremist*in bezeichnet werden darf. Dass129

diese Mittel politisch verwendet werden, ist an unzähligen Beispielen belegt.130

Allein die Beobachtung und später die Einstellung der Gesamtbeobachtung der131

Partei Die Linke durch politische Beschlüsse offenbart die Behörden als132

strukturell organisierten und institutionalisierten politischen Akteur, der eben133

nicht neutral agiert.134
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Aktuelle Entwicklungen- Geheimdienste heute - Neue Sicherheitslage? Alte135

Probleme!136

NSU Untersuchungsausschüsse- Der Fehler liegt im System137

Der Bundestag hat sowohl in der 17. als auch in der 18. Wahlperiode einen NSU-138

Untersuchungsausschuss eingerichtet, um den NSU-Komplex aufzuklären. In den139

Ländern haben bisher 11 weitere Landtagsausschüsse zu diesem Themenbereich140

ermittelt. Die Ergebnisse aus den Untersuchungsauschüssen, die elementar für die141

umfassende Aufklärung der Verbrechen der NSU sind, lassen dabei viele Fragen zu142

den Hintergründen und Motiven unbeantwortet. Nichtsdestotrotz muss auch die143

wichtige Arbeit der Parlamentarier*innen herausgestellt werden, die an vielen144

Stellen Verbindungen in gefährliche Mischszenen wie die organisierte145

Kriminalität oder haarsträubende Fehler des Verfassungsschutzes aufdeckten.146

Statt klaren Antworten als Reaktion auf das Versagen des Staates, werden in den147

abschließenden Ausschussberichten lediglich Empfehlungen abgegeben, die klare148

Mechanismen um zukünftige Verbrechen zu verhindern, vermissen lassen. Aus den149

Untersuchungsausschüssen folgt aber auch, dass die parlamentarische Kontrolle150

der Ämter für Verfassungsschutz nicht ausreicht und nicht ausreichend möglich151

ist. Für uns ist klar, der Fehler liegt nicht nur in der Ausführung, sondern im152

System.153

Verfassungsschutzreform in Niedersachsen154

2014 hat die Rot-Grüne Regierung eine Reform für den Verfassungsschutz155

beschlossen. Neu ist, dass jede Überwachung eine Genehmigung des156

Innenministeriums voraussetzt, bei unbegründeter Bespitzelung erhobenen Daten zu157

löschen sind und V-Leute keine schweren Straftaten begangen haben dürfen oder158

vom Verfassungsschutz finanziell abhängig sind. Trotz einiger Verbesserungen der159

Transparenz und Kontrolle wurden für uns hierbei keine nachhaltigen Lösungen für160

die Probleme herbeigeführt. Bloße Verbesserungen der Transparenz und Kontrolle161

ändern nicht die problematische Struktur, sondern legitimieren sie nur noch162

weiter. Problematisch ist auch, dass trotz zahlreicher Reformen das Personal in163

Niedersachsen beibehalten wurde und in Zukunft sogar erhöht werden soll. Ein164

Neustart des Verfassungsschutzes bzw. der Struktur und Arbeitsweise ist jedoch165

nicht möglich. Wir brauchen keine Reform des Verfassungsschutzes, sondern wollen166

das System an sich hinterfragen und in diesem Zuge die Ämter für167

Verfassungsschutz abschaffen.168

Der Weg zum Überwachungsstaat169

Den aktuellen Kontrollmöglichkeiten stehen jedoch neue Gesetze gegenüber, die170

eine weitere Überwachung ermöglichen, wie z.B. durch den Einsatz des171

Staatstrojaners. Eine ausgeweitete Überwachung und Aufzeichnung von172

Telekommunikation und Online-Durchsuchung sind nur Beispiele von Angriffen auf173

die Privatsphäre, die eine immer weitergehende Ausweitung der Befugnisse von174

Sicherheitsbehörden mit sich ziehen.175

Wir halten das Trennungsgebot für eine unersetzliche Einschränkung176

nachrichtendienstlicher Tätigkeiten. Die Trennung soll eine zu starke177

Machtkonzentration bei einzelnen Behörden verhindern. Seit den letzten Jahren178

geht der Trend leider immer mehr zu einer Auflösung dieses wichtigen Gebots. Die179

Grüne Jugend Niedersachsen kritisiert diese Entwicklung als zu starke180

Machtkonzentration bei der Polizei und als unnötige und damit teure181

Doppelstruktur in der Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik.182
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Die Forderungen - Demokratie kann nie geheim sein! - Erst kurzfristige183

Veränderung, dann abschaffen.184

V-Leute abschaffen!185

Bei V-Leuten handelt es sich um Angehörige einer vom Verfassungsschutz186

beobachteten Szene, die für Geld bereit sind, Informationen an den Geheimdienst187

weiterzugeben. Viele sind der Überzeugung, dass die V-Leute in der188

Informationsgewinnung unersetzbar sind. Doch die Informationen von V-Leuten sind189

oft extrem zweifelhaft. So zweifelhaft, dass die Ämter oft mehrere V-Leute in190

einer Gruppe beschaffen um die Aussagen gegenseitig verifizieren zu können.191

Einer der ersten Schritte in Richtung Überwindung des Verfassungsschutzes ist es192

deswegen das V-Leute System abzuschaffen.193

Verfassungsschutz darf kein politischer Akteur sein194

Obwohl seine Aufgaben in §3 BverfSchG fest geregelt sind, überschreitet er seine195

gesetzlich festgelegten Aufgaben immer wieder. Dazu gehört sein Eingreifen in196

die politische Bildung. Der Verfassungsschutz präsentiert sich der197

Zivilgesellschaft immer häufiger als Bildungsakteur, der vorgibt, sich198

demokratietheoretisch zu äußern, eigentlich aber nur seine Extremismustheorie199

verbreitet. Wir wollen eine kritische, unabhängige politische Bildung200

ermöglichen.201

Hinzu kommt, dass der Verfassungsschutz eine Politisierung und Diskursdeutung202

von Handlungen für das herrschende System vornimmt. Wer an einer Sitzblockade203

teilnimmt, taucht danach schon mal in der Kategorie Linksextremismus auf.204

Daraus ergibt sich eine Stigmatisierung und Diskursprägung nicht nur für den205

Verfassungsschutz, sondern auch für andere Behörden. Dieses Handeln liegt im206

Grundwesen des Amtes und wird daher auch nicht durch Reformen veränderbar sein.207

Verfassungsschutz kurzfristig von Aufgaben entbinden208

Über die oben beschriebenen Aufgaben hinaus ist der Verfassungsschutz z.B. auch209

für Spionage oder Wirtschaftsschutz zuständig. Die Spionageabwehr aus den Zeiten210

des kalten Krieges stellt angesichts nie eingetretener Erfolge eine weitere211

zweifelhafte Aufgabe des Verfassungsschutzes dar. Wirtschaftsspionage stellt an212

sich einen Strafbestand da. Es bedarf hier keines weiteren Schutzes durch eine213

staatliche Behörde. Bei Straftaten muss hier die Polizei und nicht der214

Verfassungsschutz zuständig sein. Wir fordern daher die sofortige Ablösung des215

Verfassungsschutzes mit diesen Aufgabenfeldern.216

Demokratie lebt von Transparenz.217

Sie ist eine Grundvoraussetzung für demokratisches Handeln, besonders von218

Staaten und ihren Behörden. Daher gilt es kurzfristig möglichst hohe Transparenz219

über die Arbeit der Sicherheitsbehörden und Geheimdienste zu schaffen. Nur so220

kann offen über die Arbeit, Erfolge und Misserfolge diskutiert werden.221

Angesichts der massiven Grundrechtseingriffe durch den Verfassungsschutz ist die222

demokratische, transparente Kontrolle der Maßnahmen absolut ungenügend.223

Lediglich die G-10 Kommission als einzige demokratisch, aber auch nur indirekt224

gewählte Kontrollinstanz, muss Maßnahmen des VS genehmigen. Die Mitglieder der225

G-10 Kommission werden nach Fraktionsstärke von den jeweiligen226

Landtagsfraktionen entsendet. Die Mitglieder sind aber gesetzlich zur227

Geheimhaltung der Informationen und Diskussionen in der G-10 Kommission228
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verpflichtet. Angesichts dieser Intransparenz kann man wirklich nicht von einer229

demokratischen Kontrolle sprechen.230

Statt der geheimen G-10 Kommission den Ausschuss für Angelegenheiten des231

Verfassungsschutzes zu stärken und deutlich mehr Informationen in einem größeren232

Rahmen im Landtag zu diskutieren. Außerdem muss es den Parlamentarier*innen233

möglich sein, VS-Beamte und auch V-Leute weisungsungebunden zu laden und sie234

unter Eid aussagen zu lassen.235

Geheimdienste dürfen nicht als politischer Akteuer auftreten.236

Die Arbeit des Verfassungsschutzes ist aktuell jedoch in seinen Grundfesten als237

politische Arbeit ausgelegt. Dazu führt besonders die politische Kategorisierung238

von Straftaten. Diese Verwendung des Extremismusbegriffs teilt politische239

Straftaten in rechtsextremistisch , linksextremistisch und240

Ausländerkriminialität ein. Diese Einteilung führt zu einer Gleichsetzung und241

Verharmlosung menschenfeindlicher und rechtsextremer Ansichten und Handlungen.242

Wir lehnen daher seine Verwendung ab. Vielmehr braucht es eine tiefgreifende und243

umfassende Analyse von Straftaten, besonders von menschen- und244

demokratiefeindlichen Handelns.245

Zentralisierung der Verfassungsschutzbehörden246

Seit einigen Jahren wird vor allem von Seiten der Bundesinnenminister versucht,247

eine Zentralisierung der Verfassungsschutzämter voranzutreiben. Im Rahmen der248

Verfassungsschutzreform von 2012/2013 wurden bereits erste Schritte in diese249

Richtung unternommen. Beispielsweise wurde vereinbart, die Ausbildung der250

Mitarbeiter*innen zu vereinheitlichen und beim Bund zu konzentrieren. Ex-251

Minister Thomas De Maizière fordert in einem Gastbeitrag in der FAZ die252

komplette Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz. Dieser Vorschlag253

wird quer durch die Parteienlandschaft kontrovers diskutiert, eine abschließende254

Positionierung der Grünen Jugend Niedersachsen soll an dieser Stelle nicht255

erfolgen.256

Das Problem ist das System, ja.257

In all den oben aufgeführten kurzfristen oder langfristigen Maßnahmen bleibt der258

Widerspruch: Demokratie kann nie geheim sein. Die fragwürdige Arbeit des259

Verfassungsschutzes, die Kriminalisierung von antifaschistischem Engagement und260

die vielen Skandale des Verfassungsschutzes, sowie die Mitfinanzierung der261

rechten Szene sind für uns nicht hinnehmbar. Die Häufigkeit und Regelmäßigkeit262

der Grundrechtsverstöße und Skandale seitens der Geheimdienste, spricht für die263

These, dass Geheimdienste nicht nur gelegentlich, sondern strukturell dazu264

neigen sich von ihrem Status als bloßes Mittel zur Umsetzung des demokratischen265

Willens loszusagen.266

Anstelle intransparenter Geheimdienste wollen wir unsere Demokratie und267

Zivilgesellschaft massiv stärken und eine freie, gleiche und solidarische268

Gesellschaft selber machen. Die Ämter für Verfassungsschutz schaffen wir ab, die269

Gesellschaft schützen wir auf der Straße! - Alerta!270
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V.1 V-Anträge

Antragsteller*in: Landesvorstand
Beschlussdatum: 20.02.2018

Gendern von schriftlichen Erzeugnissen der GJN

Alle gesamtverbandlichen schriftlichen Erzeugnisse der GJN (Pressemitteilungen1

(PMs), Publikationen, Aufrufe, Sticker etc.) werden ab dem Zeitpunkt der2

Verabschiedung dieses Beschlusses verbindlich mit dem Genderstar (z. B.3

Lehrer*in) gegendert. Hierbei soll es nicht darum gehen, Mitgliedern der GJN4

eine bestimmte Form des Genderns aufzuzwingen, sondern der queerfeministischen5

Gesamtauffassung des Verbandes gerecht zu werden.6

Basis- und Ortsgruppen bleibt die Art und Weise des Genderns natürlich7

vollständig selbst überlassen, wie auch Antragssteller*innen bei LMVen.8

Begründung

Aufgrund der aktuellen Beschlusslage, werden alte Beschlüsse fünf Jahre nach ihrer Beschlussfassung
aufgehoben.

Da wir diesem Beschluss allerdings weiterhin wichtig für unsere Beschlusslage halten, insbesondere im
Verständnis eines queerfeministischen Verbandes, wollen wir diesen Beschluss erneut fassen.

Im Gegensatz zur ursprünglichen Fassung von 2013 legen wir uns allerdings auf den Genderstar fest, wie
es seit längerer Zeit auch der Status Quo ist. Damit wird die Möglichkeit zum Gender Gap aus diesem
Antrag entfernt.



V.2 V-Anträge

Antragsteller*in: Svenja Schierholz

Ungerechtfertigte Steuersubventionen zugunsten der Seeschiffahrtsbranche
abschaffen

Grundsätzlich erfolgt die Besteuerung der Einkünfte gewerblicher Betriebe nach1

dem tatsächlich er zielten Gewinn. Verwunderung wird dies sicher nicht auslösen,2

denn wel  cher Maßstab sollte sonst für eine Besteuerung herangezogen werden,3

die sich an der Belast bar keit des Einzelnen und dem allgemeinen4

Gleichheitssatz unseres Grundgesetzes orientiert?5

Doch das deutsche Steuerrecht bietet Ausnahmen. Eine hiervon, deren Bekanntheit6

sowohl ge mes sen an ih rer Diskrepanz zu diesem Grundsatz als auch ihrer7

betragsmäßigen Auswirkung ver schwin dend ge ring ist, ist die8

Tonnagebesteuerung.9

Diese Regelung findet sich in § 5a des Einkommensteuergesetzes. Bereits der10

Buchstabe hinter der Num  mer des Paragraphen zeigt an: Erst nachträglich hat11

sich diese Norm ins Steuerrecht hinein ge mo  gelt. Im Jahr 1998 ist sie im12

Rahmen eines Gesetzes aufgenommen worden, dass zum Ziel hatte, die13

internationale Wett be werbsfähigkeit der deutschen Schifffahrtsbranche zu14

stützen.15

Bei der Tonnagebesteuerung wird der Gewinn pauschal anhand der Nettoraumzahl16

(NRZ), einer Maß ein heit für die Größe eines Schiffes, ermittelt. Pro17

Betriebstag beträgt der angesetzte Gewinn für 100 NRZ in Abhängigkeit von der18

Gesamtgröße des Gefährts zwischen 0,92 und 0,23 Euro. Einzige zwin gen   de19

Vo raus set zungen für das Wahlrecht zur Inanspruchnahme der Pauschalierung sind20

die An säs sig keit der Geschäfts lei  tung in Deutschland und der Betrieb des21

Handelsschiffes im inter na tio na len Ver kehr. Grundsätzlich ist zudem die22

Eintragung in ein deutsches Seeschiffsregister erforderlich. Im internationalen23

Ver gleich müssen dadurch erhöhte Anforderungen hinsichtlich Besatzungszahl,24

Lohn niveau und Sicher heits stan dards erfüllt werden. Diese können aber25

teilweise umgangen werden, weil für einen gewissen Anteil der tatsächlich26

genutz ten Schiffe die Ein tra gung entbehrlich ist, wenn ne ben eigenen27

Schiffen, die die Voraussetzungen erfüllen, wei tere gecharterte Schiffe28

betrieben wer den.29

Durch die pauschale Tonnagebesteuerung ergibt sich eine absurde Konstellation:30

Ziel der Norm soll die Entlastung der deutschen Schiff fahrts  branche in Zeiten31

schwerer wirtschaftlicher Bedin gun gen sein. Aufgrund der immer glei chen Höhe32

des festgesetzten Tonnagegewinns pro Jahr sind Reeder je doch genau dann, wenn33

sie Ver luste erwirtschaften, durch diese Sonderform der Besteuerung über  mäßig34

belastet, da sie ab der erstmaligen Inanspruchnahme für zehn Jahre bindend ist.35

Er zie len Ree der hingegen Gewinne, werden diese regel mäßig nicht annähernd im36

üblichen Maße der Be steu e rung unter wor fen. Dem Grundsatz der Be steuerung37

nach der wirt schaft lichen Leistungs fä hig keit, der Grundidee bezüglich der38

Höhe der Ertragsbesteuerung, ent spricht dies nicht im Geringsten.39

Der Vorteil für Schifffahrtsunternehmen ist beachtlich. Durch die40

Tonnagebesteuerung kann es zum Beispiel dazu kommen, dass mit einem Schiff in41
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einem Wirtschaftsjahr mehr als 800.000 Euro Gewinn erzielt werden, jedoch nur42

etwa 35.000 Euro – ein Bruchteil – besteuert werden.43

In einer Auswertung des Deutschen Bundestages zu Beihilfen und Subventionen für44

die maritime Wirt    schaft in Europa aus 2016 wird lapidar darauf verwiesen,45

dass Angaben zum finanziellen Ge samt volumen der Steuermindereinnahmen nicht46

vorlägen, da keine Schatten ver an la gung nach den re gulären47

Gewinnermittlungsvorschriften erfolge. Folglich ist auch im aktuellen48

Sub  ven tions be richt der Bundesregierung kein konkreter Umfang benannt. Die49

Politik scheint in diesem Fall gar nicht genau wissen zu wollen, wie hoch die50

von ihr veranlassten Steuermindereinnahmen sind. 2008 wurden sie noch mit einem51

Betrag von 500 Millionen Euro veranschlagt, die letzten Schätzungen für 2011 und52

2012 lagen bei 140 bis 520 Millionen Euro.53

Ziel von Subventionen ist regelmäßig die Unterstützung von Wirtschaftszweigen54

und Institutionen, die ohne solche am Markt nur geringe Überlebenschancen55

hätten. Es ist zweifelhaft, ob dies für die deut sche Seeschifffahrt überhaupt56

gilt. Denn wenn eine Option zur Tonnagebesteu e rung, die nur im Gewinnfall57

vorteilhaft ist, üblicherweise erfolgt, werden offenkundig Gewinne erzielt.58

Aus der Begründung des Gesetzentwurfs zur Einführung der Tonnagebesteuerung geht59

hervor, dass vor allem der Trend zur Ausflaggung deutscher Schiffe gebrochen60

werden sollte. Dieses Ziel hat die Tonnagebesteuerung jedoch verfehlt: Ende61

Januar 2018 sind nur 325 Schif fe der deutschen Han dels flotte unter deutscher62

Beflaggung gefahren, 1998 waren es noch 844. Vorrangig sollte die63

Beschäf ti gung deutscher Seeleute gefördert werden. Auf deut schen64

Handelsschiffen sind derzeit nur etwa 6.500 deutsche Beschäftigte angestellt,65

mit sinkender Ten denz – die Anzahl der unmittelbar zu si chern den66

Arbeitsplätze ist in Anbetracht der gewährten Sub ven tio nen sehr überschaubar.67

Darüber hinaus soll die Subventionierung der Seeschifffahrt  der68

Ausbildungsförderung dienen. Für die Bereit stellung von Ausbildungsplätzen69

werden je doch bereits geson der te Zuschüsse gewährt. Diese sum mie ren sich70

mit weiteren Zu schüs sen zu den Lohn ne ben kosten jährlich auf ein Volumen von71

etwa 58 Millionen Euro. Die Tonnage be steu e rung ist nicht ein  mal72

verbindlich an den Erhalt be stimmter Ar beits plätze oder die Bereitstellung73

von Aus bil dungs plätzen geknüpft – eine konkrete Gegenleistung für die74

verminderte Besteuerung ist da her eben so wenig zu erkennen wie die75

Sicherstellung des För derungszweckes.76

Eine staatliche Unterstützung sollte möglichst vielen Menschen zugutekommen, da77

sie von der Ge samt heit der Bevölkerung finanziert wird. Die Anzahl der Reeder78

ist jedoch ver schwindend ge ring und diejenigen, die sich als Anleger an79

Schifffahrtsgesellschaften beteiligen, verfügen meist über erhebliche80

Vermögenswerte. Häufiger Grund für die Beteiligung an Schifffahrtsgesellschaften81

ist nicht allein die Aus sicht auf einen hohen Gewinnanteil, sondern auch die82

Steuerersparnis ge genüber Ein künften aus an deren Vermögens an la gen. Denn83

die der Besteuerung zugrundegelegten Beträge bleiben re gel mäßig deutlich84

hinter der Summe der tatsächlich ausgezahlten Gewinnanteile zurück.85

Nicht einmal der bürokratische Aufwand wird durch das vermeintlich vereinfachte86

pauschale Ver fah ren vermindert: ein üblicher Jahresabschluss muss aus87

handelsrechtlichen Gründen und bei Per so nen gesellschaften zwecks der88

Verteilung des tatsächlichen Gewinn auf einzelne Anteilseigner ohne hin89

auf gestellt werden.90
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Auch sonst erzielt der Staat keine nennenswerten Einnahmen aus der91

Seeschifffahrt: Nach § 4 Nr. 2 UStG sind die erzielten Umsätze vollumfänglich92

von der Umsatzsteuer befreit. Es han delt sich sogar um sogenannte privilegiert93

steuerfreie Umsätze: ein Abzug der Umsatzsteuer auf Eingangsleistungen als94

Vorsteuer kommt dennoch in Betracht. Im Ergebnis wird den Ree dern jedes Jahr95

ein Um satz steuer guthaben ausgezahlt.96

Außergewöhnlich ist, dass in der See schifffahrt unter deutscher Flagge aktuell97

keinerlei Lohn steuer durch die Arbeitgeber an den Staat abgeführt wird. Bis98

Mitte 2016 war es den Arbeitgebern bereits erlaubt, 40 Prozent der von den99

Beschäftigten einbehaltenen Lohnsteuer nicht an die Fi nanz  ver  wal tung100

wei ter zuleiten, sondern selbst zu behalten. Durch eine Gesetzes än de rung101

erfolgt seit her be fris tet bis Ende 2020 sogar ein Verzicht des Staates auf102

100 Prozent der in der See schifffahrt un   ter deut   scher Flagge103

einbehaltenen Lohnsteuer. Die Lohnsteuer stellt eine Erhe bungs form der104

Ein kom   men  steu er bei nichtselbständig Beschäftigten dar. Der durch einen105

Ar beit geber einbehaltene Be  trag wird bei einer Einkommensteuerveranlagung106

eines Arbeitnehmers auf die zu zahlende Steuer an ge rech  net. Bei107

Beschäftigten der Seeschifffahrtsbranche bedeutet das: es wird aktuell ein108

Betrag als ge zahl te Steu er angerechnet, den der deutsche Staat nie erhalten109

hat. Allein die Steuer minder ein nah men, die sich gegenüber einer regulären110

Lohnsteuerabführung ergeben, belaufen sich jährlich auf et wa 75 Millionen Euro.111

Problematisch ist, dass auch die übrigen EU-Staaten den bei ihnen an säs si gen112

oder unter der je wei li gen Landesflagge fahrenden Unternehmen der113

internationalen See  schiff fahrt Beihilfen in ähn li chem Umfang zukommen114

lassen. Derzeit wird der Subventionswettstreit um die maritime Wirtschaft115

zwi schen den EU-Ländern mit allen Mitteln ausgetragen und schadet letztlich116

allen Mitglieds staaten. Es besteht folglich ein Neuregelungsbedarf zur117

Vereinheitlichung auf EU-Ebene.118

Aktuell ergibt sich folgende Lage: Entweder die erheblichen Subventionen119

zugunsten der See schiff fahrt werden an einen nicht mehr annähernd eigenständig120

lebensfähigen Wirtschaftszweig ver geben, der gemessen an seiner absoluten121

Beschäftigtenzahl nur sehr wenigen Menschen ein Ein kom men si chert. In diesem122

Fall stellt sich die Frage, ob nicht durch Förderung anderer Branchen mit123

bes se ren Zu kunftsaussichten mit entsprechend hohen Subventionen eine124

we sent lich höhere Anzahl an Ar beits plätzen gesichert oder geschaffen werden125

kann. Oder – schlim mer noch – die Subventionen, allen voran die126

Tonnagebesteuerung, kommen Reedern zu gu te , die diese gar nicht zum Erhalt127

ihrer wirtschaftlichen Existenz benötigen. Dann führen sie lediglich dazu, dass128

diese hö here tat säch liche Einkünfte nach Steuern zurückbehalten – es ergibt129

sich also ei ne Be rei che rung Einzelner auf Kos ten der Allgemeinheit.130

Das zusammenfassende Ergebnis der Tonnagebesteuerung ist vernichtend: der131

Förderungs zweck wird weitgehend verfehlt, die Steuermindereinnahmen sind132

beträchtlich, die Anzahl der für deut sche Arbeitnehmer gesicherten133

Arbeits plät ze ist gering.134

Unabhängig davon, ob man die Seeschifffahrt als erhaltenswerten Wirtschaftszweig135

für die deutsche Volkswirtschaft erachtet und ob die Tonnagebesteuerung zum136

Zeitpunkt ihrer Einführung legitim ge we sen ist: Sie sollte derart nicht137

bestehen bleiben. Zwar müssen Übergangsregelungen für die Rück kehr zur138

regulären Besteuerung getroffen werden, ansonsten hat es die Politik jedoch139
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unge wohnt leicht: es muss nicht verändert, neu ausgerichtet oder modifiziert140

werden, sondern die Norm kann ersatzlos abgeschafft werden.141

Die GRÜNE JUGEND Niedersachsen fordert daher die politischen Entscheidungsträger142

insbesondere der Fraktion der Grünen im Bundestag auf, sich für eine umgehende143

Abschaffung der Tonnagebesteuerung und die Überprüfung anderer Steuervorteile144

der Seeschifffahrtsbranche in Deutschland einzusetzen und darüber hinaus für145

einen einheitlichen Abbau ungerechtfertigter Steuersubventionen auf europäischer146

Ebene einzutreten.147
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Antragsteller*in: Maxi Koch

Beschlüsse für Alle!

Die Grüne Jugend Niedersachsen möchte ihre Inhalte für Alle verständlich haben.1

Die Grüne Jugend Niedersachsen wird ihre Inhalte auch in Leichter Sprache2

schreiben.3

Die Grüne Jugend Niedersachsen wird in diesem Jahr zu allen Inhalten Texte in4

Leichter Sprache schreiben.5

Die Grüne Jugend Niedersachsen setzt sich dafür ein, dass ihre Beschlusslage für6

alle Menschen zugänglich ist. Deswegen wird bis zur nächsten ordentlichen7

Landesmitgliederversammlung zu jedem Beschluss und jeder weiteren Seite der8

Homepage der Grünen Jugend Niedersachsen ein Text in Leichter Sprache verfasst9

und zur Verfügung gestellt. Dies wird bei zukünftigen Beiträgen direkt bei10

Veröffentlichung umgesetzt.11

Begründung

Die Grüne Jugend Niedersachsen setzt sich dafür ein, dass alle Menschen an Politik teilhaben können.
Vielen Menschen können durch technische Hilfsmittel inzwischen die Inhalte immer besser zugänglich
gemacht werden. Allerdings gilt insbesondere in der Politik oft Je mehr Fremdwörter verwendet werden,
umso überzeugender bin ich . Dieses Prinzip lehnen wir ab, und wollen alle Menschen ermutigen an
unseren Inhalten teilzuhaben.

Deswegen wird der Landesvorstand aufgefordert, die komplette Homepage in Leichter Sprache zur
Verfügung zu stellen. Aufgrund der Leser*innenfreundlichkeit kann die Version in Leichter Sprache etwa
über einen Link zu Beginn der jeweiligen Seite zur Verfügung gestellt werden. Perspektivisch wäre es
wünschenswert, wenn im Sinne einer Sprachauswahl die gesamte Homepage auf Leichte Sprache
umgestellt werden könnte.

Besonders wichtig wären in einem ersten Schritt die Beschlüsse in Leichter Sprache zur Verfügung zu
stellen um die inhaltliche Positionierung der Grünen Jugend Niedersachsen für alle zugänglich zu
machen.

In der Version in Leichter Sprache ist auf eine Erklärung der Grünen Jugend und Niedersachsen verzichtet
worden, da dies an anderer Stelle auftauchen wird auf der Homepage.
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Antragsteller*in: Hannah Fuchs, Marius Schulz

Einführung desWiderspruchsprinzips für die Organspende

Die in Deutschland seit Jahren drastisch zurückgehende Zahl an OrganspenderInnen1

sorgt für einen akuten Notstand: Im Mittel sterben jeden Tag 3 PatientInnen2

mangels eines passenden Spendeorgans.3

Um dieser besorgniserregenden Situation entgegenzuwirken, fordert die Grüne4

Jugend Niedersachsen die Einführung des Widerspruchs- bzw. Opt-out-Prinzips5

für die Organspende nach dem Tod. Demnach sind alle BundesbürgerInnen6

automatisch in ein Organspende-Register eingetragen, können aber jederzeit ohne7

Begründung der Organspende widersprechen. Es soll ebenfalls möglich sein, eine8

Zustimmung oder einen Widerspruch für einzelne Organe auszusprechen.9

Befragungen zufolge ist eine deutliche Mehrheit zur Organspende bereit, aber der10

Anteil derer, die tatsächlich einen ausgefüllten Organspendeausweis besitzen,11

gering. In Ländern, die das Widerspruchsprinzip umsetzen, stehen ca. 90% der12

Bevölkerung als potentielle OrganspenderInnen zur Verfügung.13

Personen, die sich gegen eine Organspende aussprechen, profitieren ebenfalls von14

einer klaren Regelung, da Angehörige so nicht in die Situation gebracht werden,15

eine gegebenenfalls ungewollte Entscheidung zu treffen. Insgesamt wird so eine16

Auseinandersetzung mit dem Thema Organspende sowie eine persönlichen17

Entscheidungsfindung gefördert.18

Begründung

Die Anzahl an OrganspenderInnen ist aktuell auf dem niedrigsten Stand seit 20 Jahren, die Deutsche
Stiftung Organtransplantation bezeichnet die Situation als zutiefst besorgniserregend . Die Zahl der
Organspenden im Jahr 2017 hat sich im Vergleich zu 2010 fast halbiert. Aktuell warten etwa 10.000
schwerkranke PatientInnen auf eine lebensrettende Organspende (DSO, 2018).

Ob man für eine Organspende in Deutschland zur Verfügung steht, wird im Organspendeausweis
festgehalten. Dort wird neben dem allgemeinen Einverständnis (ja oder nein) auch die Möglichkeit
gegeben, Entscheidungen für einzelne Organe zu treffen. Wird der Organspendeausweis nicht ausgefüllt,
sind im Todesfall die nächsten Angehörigen in der Verantwortung, die Entscheidung für oder gegen eine
Organspende zu treffen. Die Mehrheit würde sich in diesem Fall nicht für eine Organspende des
Angehörigen entscheiden.

Die generelle Bereitschaft für Organspende in der Bevölkerung ist allerdings hoch: laut einer Befragung
aus dem Jahre 2011 sind grundsätzlich 71% der Befragten damit einverstanden, nach ihrem Tod Organe zu
spenden. Dieselbe Befragung im Jahr 2008 ergab aber, dass nicht mal jeder Vierte von der Einverstandenen
und nur 16% der Gesamtbevölkerungeinen Organspendeausweis besitzen (Forsa, 2011; Apotheken
Umschau, 2008). Aus einer Befragung von NichtbesitzerInnen haben laut einer Studie von 2017 nur 5.6%
vor sich ganz sicher in der nächsten Zeit einen Organspendeausweis zu besorgen (Ipsos, 2017).

Zum Beispiel in Österreich gilt das sogenannte Widerspruchs - oder Opt-out -Prinzip. Demnach ist man
automatisch OrganspenderIn, außer man widerspricht der Organspende und lässt sich offiziell in das
Widerspruchregister gegen Organspende eintragen (Österreichisches Bundesinstitut für
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Gesundheitswesen, 2018). In Ländern, die das Widerspruchsprinzip umsetzen, stehen etwa 90% der
Bevölkerung zur Organspende zur Verfügung (Stanford University, 2018). Aus diesen Erwägungen hat auch
die Niederlande Mitte Februar 2018 eine dementsprechende Gesetzesänderung beschlossen. Aktuell gilt
das Widerspruchsprinzip in 17 europäischen Ländern, unter anderem in Spanien, seit Jahren Spitzenreiter,
mit 43,4 OrganspenderInnen pro 1.000.000 EinwohnerInnen in 2016. In Deutschland waren es im selben
Jahr 10,4 (IRODaT, 2016).

Quellen

http://www.bertelsmann-stiftung.de: Gesundheitsmonitor 2011 - Einstellungen der Bevölkerung zur
Organspende, Seite 201

https://www.dso.de/nbsp/german-organ-transplantation-foundation-dso.html

http://www.dutchnews.nl/news/archives/2018/02/dutch-senate-votes-in-favour-of-yes-unless-organ-
donor-system/

http://www.irodat.org/img/database/pdf/NEWSLETTER2015_December2.pdf

https://sparq.stanford.edu/solutions/opt-out-policies-increase-organ-donation

https://www.swp.de/panorama/niederlande-fuehrt-neues-gesetz-zu-organspende-ein-24802766.html

http://www.transplantation-information.de/gesetze_organspende_transplantation/ausland_gesetze/organspende_o-esterreich_widerspruch.html
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Antragsteller*in: Carolin Miesner, Marcel Duda

Gesundheit statt Globuli

Wir finden heute einen großen Fundus an pseudowissenschaftlicher1

Alternativmedizin auf dem Markt. Diese verspricht ihren Anwender*innen in der2

Regel eine wirkungsvolle, sanfte Therapie mit wenig Nebenwirkungen. Der3

wichtigste Strang des Angebots an Alternativmedizin ist die Homöopathie. Sie4

wurde im 19. Jahrhundert vom deutschen Arzt Samuel Hahnemann begründet und5

besteht in ihren Grunddogmen bis heute vor. Homöopathiker*innen glauben, man6

könne Gleiches mit Gleichem bekämpfen . Das bedeutet konkret, dass etwa ein7

Stoff, der Kopfschmerzen verursacht, in kleinster Dosierung gegen Kopfschmerzen8

eingesetzt werden soll. Dafür wird der teilweise giftige Grundstoff stark9

verdünnt. Diese Potenzierung sorgt in vielen homöopathischen Mittel für eine10

fehlende Nachweisbarkeit des Grundstoffes. Homöopathiker*innen behaupten, diese11

seien im Gedächtnis der Wassermoleküle weiter wirksam. Aus wissenschaftlicher12

Sicht handelt es sich bei den meisten Homöopathika/Globuli um Zuckerkügelchen13

oder Tropfen ohne jeglichen Wirkstoffgehalt. Das größte Risiko an14

homöopathischer Behandlung liegt darin, dass Globuli häufig als Ersatz für15

wirksame Therapien genommen werden. Homöopathiker*innen preisen ihre Produkte16

nicht selten als Möglichkeit zur Behandlung schwerster Krankheiten an und17

gefährden damit das Leben ihrer Kund*innen. Homöopathiker*innen betätigen sich18

darüber hinaus oft verschwörungsideologisch. Sie behaupten, die Wirkung von19

Globuli werde von der Pharmaindustrie von der Öffentlichkeit verborgen, um20

Profite mit Schulmedizin zu steigern. Die Argumentationsmuster sind in diesem21

Zusammenhang häufig an antisemitische Stereotype angelehnt. Hier hat die22

Homöopathie große Schnittpunkte mit Esoterik, Anthroposophie und anderen23

pseudowissenschaftlichen oder kultischen Bewegungen. Homöopathie und andere24

Formen pseudowissenschaftlicher Medizin genießen in Deutschland eine25

Sonderstellung. Sie werden von vielen Kassen erstattet und dürfen Behauptungen26

zu ihrer Wirksamkeit abgeben, ohne Beweise dafür zu erbringen. Dem stellen wir27

uns als GRÜNE JUGEND Niedersachsen klar entgegen. Für uns muss Medizin eine28

wissenschaftliche Basis haben. Wir fordern deshalb:29

- Keine Erstattung nicht-evidenzbasierter Behandlungsmethoden durchgesetzliche Krankenkassen30

- Zulassung neuer Medikamente nur auf wissenschaftlicher Basis, keine31

Sonderstellung für Homöopathika32

- Behauptungen zur Wirksamkeit von Medikamenten müssen wissenschaftlichen Fakten33

entsprechen34

- Klare Deklaration der Inhaltsstoffe homöopathischer Mittel und ihrer35

Konzentration36

- Erhöhte Aufklärung über Grundlagen medizinischer Forschung und37

Pseudowissenschaft38

Viele homöopathische Mittel werden von Heilpraktiker*innen empfohlen. Jedoch39

gibt es unter den Heilpraktiker*innen immer wieder einige, welche die Naivität40

von Patient*innen ausnutzen. Man hört oft schreckliche Geschichten von41

Patient*innen oder Angehörigen, in denen Menschen mit schweren Erkrankungen42

ihrer Hoffnungen in Heilpraktiker*innen stecken. Das führt leider oft dazu, dass43
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ihre Notlagen ausgenutzt werden. Meistens wird dann eine Therapie ohne bewiesene44

Wirksamkeit eingeleitet und das dürfen dann die Patient*innen auch noch teuer45

bezahlen. Wegen Heilpraktiker*innen, die diese Situationen ausnutzen um ihren46

Geldbeutel aufzubessern, finden Patient*inne immer schwieriger gut ausgebildete47

Heilpraktiker*innen denen sie vertrauen können. Das Problem daran ist, dass48

keine gesetzlich geregelte Ausbildungsform vorgeschrieben ist. Es gibt lediglich49

ein paar Vorschriften die eingehalten werden müssen, Dazu gehört, dass der*die50

Heilpraktiker*innen-Anwärter*in das 25.Lebensjahr vollendet haben muss, nicht51

vorbestraft sein darf und mindestens einen Hauptschulabschluss haben muss. Wenn52

der*die Anwärter*in diesen Vorgaben erfüllt kann er/sie einfach beim53

Gesundheitsamt einen Prüfung ablegen. Es gibt keine Vorschriften wie man sich54

auf diese Prüfung vorbereiten muss. Ist die Prüfung dann bestanden, ist man55

Heilpraktiker*in. Es gibt mitlerweile immer mehr Abendschulen die56

Vorbereitungskurse anbieten, doch sowas ist leider keine Pflicht. Dieses System57

basiert auf einem Vertrauensprinzip. Denn die Patient*innen müssen den58

Heilpraktiker*innen vertrauen, dass sie sich auf ihren Job gut vorbereitet59

haben. Deswegen fordern wir als GRÜNE JUGEND Niedersachsen60

- Wir lehne diese Regelungen der bisherigen Ausbildung ab und fordern einen61

Reform der Ausbildung der Heilpraktiker*innen.62

- Es muss ein geregelter Ausbildungsberuf mit mindestens 3 Jahren63

Ausbildungsdauer in einem dualen Ausbildungssystem sein.64

Denn nur so kann echter Patient*innenschutz aussehen!65

Begründung

erfolgt mündlich
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Antragsteller*in: Ortsgruppe Lüneburg
Beschlussdatum: 27.03.2018

Nachhaltige Verpflegung auf Veranstaltungen der Grünen Jugend

Die Grüne Jugend Niedersachsen beschließt, in Zukunft auf Ihren Veranstaltungen1

vorrangig saisonale, regionale, vegane Lebensmittel aus ökologischer Erzeugung2

für die Gemeinschaftsverpflegung zu verwenden.3

Wir setzen uns für den Erhalt von Artenvielfalt und Bodenfruchtbarkeit ein. Dazu4

gehört auch eine schonende landwirtschaftliche Nutzung unserer natürlichen5

Lebensgrundlagen. Diese wird durch die Ernährung mit biologisch erzeugten6

Lebensmitteln gefördert, da Kriterien der ökologischen Landwirtschaft7

insbesondere der Verzicht auf den Einsatz von leicht löslichen mineralischen8

Düngern sowie synthetischer Pflanzenschutzmittel und die Einhaltung9

abwechslungsreicher Fruchtfolgen sind.10

Die Flächenintensität und die klimaschädlichen Emissionen sind bei einer veganen11

Ernährung gegenüber anderen Ernährungsweisen deutlich geringer. Der Konsum12

tierischer Lebensmittel bewegt sich in den Industrienationen aktuell auf einem13

Level, das nur durch die Externalisierung des Ressourcenverbrauchs z.B. im14

Rahmen der Verlagerung der Futtermittelproduktion in andere Staaten möglich ist.15

So trägt eine Ernährung mit hohem Anteil von tierischen Produkten mittelbar dazu16

bei, dass anderswo einerseits natürliche Ressourcen wie z.B. einzigartige17

tropische Regenwälder unwiederbringlich vernichtet werden und andererseits die18

Konkurrenz zwischen der Nutzung von Agrarflächen zur Futtermittelproduktion für19

den Export und zur Nahrungsmittelgewinnung vielfach die Existenzgrundlage und20

Ernährungssicherheit der lokalen Bevölkerung zerstört. Daher sollte eine21

deutliche Verringerung des Konsums von Fleisch im Besonderen und Tierprodukten22

im Allgemeinen angestrebt werden.23

Wir von der Grünen Jugend möchten die Welt verbessern. Lasst uns das konkret24

tun!25

Auf sämtlichen Veranstaltungender Grünen Jugend Niedersachsen sollen daher26

zukünftig nur noch vegane Lebensmittel aus biologischer Erzeugung für die27

gemeinschaftliche Verpflegung eingesetzt werden.28

Bevorzugt sollten dabei Lebensmittel verwendet werden, die von Anbauverbänden29

wie Naturland, Bioland und demeter stammen, da deren Anforderungen wesentlich30

über die Kriterien hinausgehen, die für die Verwendung des deutschen bzw. des31

EU-Bio-Siegels erfüllt werden müssen.32

Weiterhin sollen sämtliche Nahrungs- und Genussmittel (u.a. Getränke), die auf33

Veranstaltungen der Grünen Jugend Niedersachsen angeboten werden,weitestgehend34

regional und bestenfalls saisonal sein. Nur so können wir unserer Forderung nach35

einer nachhaltigen Lebensweise selbst gerecht werden.36
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Antragsteller*in: Liam Harrold

Europa, wir kommen!Wahlkampfteam für die Europaparlamentswahl 2019
einsetzen

Die GRÜNE JUGEND Niedersachsen wählt auf der nächsten regulären1

Landesmitgliederversammlung im Herbst 2018 ein sechsköpfiges Wahlkampfteam, um2

so gut organisiert in den Europawahlkampf 2019 starten zu können.3

4

Gemeinsam mit dem Landesvorstand und in Rücksprache mit den Planungen des5

Bundesverbandes soll eine Kampagne zur Unterstützung junggrüner Kandidat*innen6

für die Wahl zum Europäischen Parlament erarbeitet werden. Entscheidungen mit7

finanziellen Auswirkungen oder Öffentlichkeitswirksamkeit werden dabei vom8

Landesvorstand final getroffen. Ein Konsens mit dem Wahlkampfteam ist verstärkt9

anzustreben.10

In Vorbereitung für diese Kampagne beauftragt die Landesmitgliederversammlung11

den Landesvorstand den Herbstkongress und LMV 2018 zum Thema Europa zu planen.12

Hierzu soll frühzeitig und im Dialog mit der Basis geschriebener Leitantrag zu13

unseren Visionen für ein besseres, gerechtes und ökologisches Europa gestellt14

werden. Dieser soll die Grundlage für den Wahlkampf und die Kampagne bilden.15

Begründung

Letztes mal gab es vor Allem drei konzeptionelle Schwächen des Wahlkampfteams zur Bundes- und
Landtagswahl:

Erstens war zur Bundestagswahl nicht klar, was noch auf Landesebene zu tun sei da vieles von der
Bundesebene schon gemacht wurde (doppelte Arbeit braucht sich ja niemand machen). Deshalb in
Rücksprache mit den Planungen des Bundesverbandes .

Zweitens waren die Kompetenzen nicht klar geregelt. Bei Entscheidungen, die finanzielle Auswirkungen
auf den Haushalt der GJN hatten wollte das Wahlkampfteam das Eine, der LaVo das Andere. Inhaltlich gab
es Differenzen in der Schwerpunktsetzung. Dennoch ist aus den Erfahrungen zur Kommunalwahl 2016 (wo
es kein Wahlkampfteam gab) klar, die Arbeit kann der LaVo neben dem Tagesgeschäft nicht alleine leisten.
Nun ist hier klar geregelt, dass der LaVo final alle Entscheidungen trifft und die Kampagne absegnet .
Dennoch ist ja das Schöne an der Grünen Jugend, dass wir gemeinsam für eine bessere Welt kämpfen.
Daher ist Konsens kein Nonsens sondern superdupercool ;)
Das Wahlkampfteam hat dennoch bei Konzeption, Design und Inhalt (im Rahmen der Beschlusslage) den
Hut auf und leistet wichtige organisatorische und kreative Hilfe.

Drittens gab es letztes mal das formale Problem, dass der Antrag zur Wahl und Einsetzung eines
Wahlkampfteams auf derselben LMV gestellt wurde auf der auch die Wahl stattfinden musste. Das war
formal problematisch (daher dieser Antrag schon zu dieser LMV) plus, Menschen konnten sich nicht auf
eine Kandidatur vorbereiten und mussten im Zweifel spontan kandidieren. Folge: nicht Allen hat es dann
zeitlich in den Folgemonaten gepasst. Wenn sich die Basis aber frühzeitig auf ein Wahlkampfteam
vorbereiten kann ist eventuell auch nicht nur die Bereitschaft zur Kandidatur höher, sondern auch der
Spaßfaktor hinterher (weil, bewusste Entscheidung und so). Die damit verbundene Hoffnung: Mehr
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Initiative aus der Basis, sich bei Wahlkampfkampagnen einzubringen (nicht alles dem LaVo überlassen,
Leute :) und Kontinuität in der Arbeit des Wahlkampfteams.

Bei Nachfragen oder Anregungen meldet euch gerne vorab bei mir. Ich bin gerne bereit konzeptionelle
Konkretisierungen aus Änderungsanträgen in den Antrag einfließen zu lassen.
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V.8 V-Anträge

Antragsteller*in: Ortsgruppe Braunschweig
Beschlussdatum: 22.03.2018

Egalité, Liberté, Parité! Für eineWahrechtsreform, die FIT*-Personenmitzählt

Die GRÜNE JUGEND Niedersachsen fordert eine Reform des niedersächsischen1

Wahlgesetzes hin zu einem paritätischen Wahlvorschlagsverfahren, um den Anteil2

von Frauen, Inter und Trans*-Personen in den niedersächsischen Parlamenten3

nachhaltig zu erhöhen. Hierzu schlagen wir vor, sich an dem Gesetztesentwurf der4

Brandenburgerischen Grünen zu orientieren.5

Konkret fordern wir:6

• eine Änderung des niedersächsichen Wahlgesetzes zu einem paritätischen7

Wahlvorschlagsverfahren für alle Parteien und politische Vereinigungen für8

Landeslisten und Direktmandate9

• alternierende Listung von Bewerber*innen bei der Besetzung der10

Landeslisten, wobei ungerade Plätze FIT*-Personen vorbehalten sind und11

gerade Plätze offen sind12

• Kreiswahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigungen müssen aus13

einem Wahlkreisduo bestehen, das sich aus einer 1 FIT*-Person und einem14

offenen Platz zusammensetzt15

• Nicht-paritätisch besetzte Wahlvorschläge werden zurückgewiesen und nehmen16

nicht an der Wahl teil17

• Die Vorgaben gelten auch für gemeinsame Wahlvorschläge von18

Listenvereinigungen19

• Um die Anzahl der 87 Direktmandate in Niedersachsen nicht zu erhöhen, wird20

die Zahl der Wahlkreise auf 88 erhöht und dann halbiert durch21

Zusammenlegen von zwei Wahlkreisen zu einem großen, dieser hat dann zwei22

Repräsentant*innen23

• Ein nominiertes Wahlkreisduo kann, muss aber nicht gemeinsam gewählt24

werden25

• Jede*r Wahlberechtigte hat drei Stimmen: eine für die Wahl einer26

Landesliste (Zweitstimme) und zwei Stimmen für Direktkandidat*innen: Die27

Wahlberechtigten dürfen aus den unterschiedlichen Kreiswahlvorschlägen der28

Parteien und politischen Vereinigungen je eine Person aus der FIT*-Liste29

und eine Person aus der offenen Liste wählen (Erststimme)30

• Die gewählten Direktkandidat*innen können auch parteilos sein31

• Einzelbewerbungen von parteilosen, einzelnen Personen sind weiterhin in32

den Wahlkreisen möglich33
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Begründung:34

Seit 1919, der Einführung des Frauenwahlrechts, ist die Zahl an Frauen in35

Parlamenten um weniger als 30% gestiegen. Nicht-männliche Personen sind36

historisch unterrepräsentiert. Dies ist ein strukturelles Problem. Somit ist37

mehr als die Hälfte der Bevölkerung nicht angemessen repräsentiert und kann38

nicht wirksam in Parlamenten mitbestimmen. In Frankreich wurde deshalb im Jahr39

2000 das Parité-Gesetz eingeführt. Seit dessen Inkrafttreten ist der40

Frauenanteil in den französichen Parlamenten maßgeblich gestiegen. Auch die EU-41

Kommission forderte 2013 Maßnahmen um das Missverhältnis zwischen Frauen und42

Männern in Wirtschaft und Politik in den EU-Staaten zu ändern.43

In unserem Gesetz ist in Artikel 3, Absatz 2 festgeschrieben, dass der Staat44

die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männernfördert und [auf] die45

Beseitigung bestehender Nachteile hin [wirkt]. Ein46

paritätisches Wahlvorschlagverfahren würde also helfen den Willen der Verfassung47

durchsetzen und den demokratischen Gehalt von Wahlen erhöhen. Rechtlich bestehen48

bezüglich eines Parité-Gesetzes in Deutschland also keine Einwände, es wäre mit49

dem niedersächsichen Wahlrecht und dem Grundgesetz vereinbar als50

Antidiskriminierungsmaßnahme. Der Wahlrechtsgrundsatz der Gleichheit wird durch51

ein Paritätsgesetz nicht verletzt, jede Stimme zählt weiterhin gleich viel. Im52

Falle des passiven Wahlrechts wird den Bewerber*innen Chancengleichheit53

ermöglicht. Das Gesetz würde dann den gleichen Zugang von FIT*-Personen und54

Männern zu Wahlmandaten und -ämtern fördern. Der Grundsatz einer freien Wahl55

verlangt eine Auswahl von konkurrierenden Kandidat*innen und Programmen für die56

Wähler*innen, dies wird ermöglicht. Außerdem sind Wähler*innen auch bereits57

jetzt bei der Listenwahl an vorgegebene Listen gebunden.58

Eine Einführung eines paritätischen Wahlvorschlagverfahrens nach unserem59

Vorschlag würde eine gleichberechtigte, demokratische politische Teilhabe und60

Einflussnahme aller Menschen ermöglichen. Dies würde zu ausgeglichener61

Repräsentation der Bevölkerung führen. Außerdem verhindert das Gesetz62

Geschlechterdiskriminierung zwischen Bewerber*innen bei Wahlen, in Wahlkreisen63

und innerhalb von Parteigefügen und führt zu Chancengleichheit. Darüber hinaus64

würde es die Optionen der Wähler*innen erweitern und damit die Wahlfreiheit65

maßgeblich erhöhen. Die Wahlentscheidung würde individualisiert und der Wille66

der Wähler*innen besser repräsentiert.67

Begründung

-
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V.9 V-Anträge

Antragsteller*in: Konstantin Mallach

Gegen rassistische Doppelmaßstäbe - Abschiebungen für Straftäter*innen beenden!

Statt gerecht mit Geflüchteten umzugehen, fordern Bund und Land eine1

Verschärfung der Abschiebungpolitik. Während Horst Seehofer lautstark einen2

Masterplan für Abschiebung plant, sieht auch der Koalitionsvertrag der3

Niedersächsischen GroKo eine Verschärfung vor. So soll weiterhin die Abschiebung4

von Gefährdern [sic!] sowie Ausländer*innen, die nennenswerte Straftaten5

begangen haben, priorisiert werden [1].6

Diese Maßnahmen unterwandern die Prinzipien eines Rechtstaates, nach denen alle7

Menschen vor dem Recht gleich sind, statt ihn zu verteidigen . Offensichtlich8

soll ein Mensch ohne einen sicheren Aufenthaltsstatus anders bestraft werden als9

andere. Dies betrifft somit vor allem Geflüchtete, die oftmals mit unsicheren10

Status leben müssen. Es handelt sich somit um eine rassistische Diskriminierung,11

Menschen werden aufgrund ihrer Herkunft mit doppelten Standards behandelt.12

Das Vorhaben macht außerdem eine weitere Doppelmoral sichtbar, so reden führende13

Regierungspolitiker häufig von der Fluchtursachenbekämpfung , möchten aber14

nicht, dass geltendes Recht auf Grundlage des Handelns der Menschen gesprochen15

wird. Es besteht die Gefahr, dass sie somit wieder in Unrechtsregime entlassen16

werden und dort durch unangemessene Strafen oder Strafvollzug nicht17

resozialisiert werden können. So könnten beispielsweise Syrer*innen in ein Land18

abgeschoben werden, dessen Regierung Gefängnisinsass*innen foltert [2]. Trotz19

des Wissens darüber hält die Bundes- und Landesregierung an ihrer Haltung fest.20

Die Grüne Jugend Niedersachsen setzt sich dafür ein auf diese Diskriminierung21

aufmerksam zu machen und verurteilt die Gesetzesvorhaben aufs Schärfste. Nur22

durch egalitäre Rechtsstandards lässt sich eine gerechte Gesellschaft gestalten.23

Begründung

Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich und nicht nur die Menschen, die mehr als geduldet werden.
Weitere Begründung erfolgt mündlich.

[1] https://www.ndr.de/home/niedersachsen/groko230.pdf (S.39)

[2] https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/12053991/The-torture-victims-of-
Bashar-al-Assads-most-infamous-prison.html

https://www.ndr.de/home/niedersachsen/groko230.pdf
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/12053991/The-torture-victims-of-Bashar-al-Assads-most-infamous-prison.html
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/12053991/The-torture-victims-of-Bashar-al-Assads-most-infamous-prison.html
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Antragsteller*in: Konstantin Mallach

GJN unterstützt Bürger*innenasyl als legitimesMittel gegen Abschiebung!

Die Grüne Jugend unterstützt die Initiative zum Bürger*innenasyl. Diese stellt1

eine Alternative zum überlasteten Kirchenasyl da und nutzt rechtliche Grauzonen,2

um Geflüchtete in privaten Haushalten unterzubringen und zu melden. Somit können3

diese nicht kriminalisiert werden (sie verletzen die Meldepflicht nicht) und für4

die Polizei ist es schwer in Privatwohnungen einzudringen, um Abschiebungen5

durchzusetzen.6

Die Initiativen, die diese Idee umsetzen wollen, unterstützt die GJN, denn sie7

können ein möglicher Weg zur legitimen Verhinderung von Abschiebung sein. Die8

GJN setzt sich dafür ein, Bündnisse zu schaffen, um eine effektive Alternative9

zum Kirchenasyl zu erarbeiten und umzusetzen.10

Begründung

Die Grüne Jugend lehnt Abschiebung ab. Bürger*innenasyl kann ein wirksames Mittel sein, um weniger
Abschiebung durchzusetzen.
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Antragsteller*in: Fanny Sommerfeld, Emilia Fester

KEINWAHLKAMPF VOR BILDUNGSEINRICHTUNGEN!

Die GRÜNE JUGEND Niedersachsen spricht sich gegen Wahlkampf vor etwaigen1

Bildungseinrichtungen aus und fordert ein Gesetz zum Schutzraum von2

Schüler*innen und Studierenden.3

Begründung

Bildung muss frei sein, und deswegen darf sie nie mit politischer Beeinflussung verknüpft werden.
Öffentliche Bildungseinrichtungen haben den Anspruch, grundsätzlich unabhängig von parteipolitischen
Positionen agieren zu können und dürfen also nicht in eine Position gebracht werden, sich politisch
positionieren zu müssen.



V.12 V-Anträge

Antragsteller*in: EMilia Fester

NURNOCHÖKIRETTENUND FAIRTRADE-KAFFEE AUF LMVen

Die GRÜNE JUGEND Niedersachsen stellt ab sofort neben Kondomen und Lecktüchern1

auch für Nikotin- und Koffeinsüchtige eine sowohl den Körper- als auch die2

Umweltschützende Alternative zu herkömmlichen Genussmitteln zur Verfügung.3

Sprich: Fairtrade-Kaffee und Drehzeug, das ökologisch abbaubar und recyclebar4

bzw bereits recyled ist.5

Begründung

Im Sinne der Umwelt und der Gemeinschaft!
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