
S1-007 Amtszeitbeschränkung

Antragsteller*in: Emilia Fester, Maxi Koch

Änderungsantrag zu S1

Von Zeile 7 bis 8:
(4a) Wiederwahl in den Landesvorstand in Folge ist drzweimal, in das selbe Amt nur einmal möglich. Die
Mitgliedschaft einer Person im Landesvorstand darf vierdrei

Begründung

Wir halten eine Amtszeitbegrenzung auf 3 volle Amtsperioden, und somit im maximalen Fall 4 Jahre für
ausreichend.

Im aktuellen Fall wäre es möglich bis zu 5 Jahre im Landesvorstand zu verbringen. Dies wäre für einen
politischen Jugendverband eine enorme Zeitspanne.



S4-001 Platzreservierungen

Antragsteller*in: Pippa Schneider

Änderungsantrag zu S4

Von Zeile 1 bis 2:
StreicheÄndere in 3) der Erstattungsordnung: Platzreservierungen werden erstattet,....

in

Platzreservierungen werden in begründeten Fällen erstattet. Hierüber entscheidet der Landesvorstand.

Begründung

Manche Menschen brauchen einen Sitzplatz, sei es weil sie beispielsweise eine Beinverletzunge haben,
mit Kind(ern) reisen oder aufgrund einer Schwangerschaft nicht lange stehen können. Deshalb sollte die
Möglichkeit eine Sitzplatzreservierung zu erstatten nicht kategorisch ausgeschlossen werden. Mit dieser
Formulierung kann nun der Landesvorstand im Gespräch mit der betroffenen Persondarüber entscheiden,
ob eine Platzreservierung sinnvoll und notwendig ist.



AP-112 Arbeitsprogramm

Antragsteller*in: Bela Mittelstädt

Änderungsantrag zu AP

In Zeile 112 einfügen:
Antifaschismus - Rechtsruck entgegen wirken

Begründung

Wir verstehen uns als antifaschistischer Jugendverband. Das sollte auch begrifflich abgebildet werden.
Antifaschismus und der Kampf gegen den aktuellen Rechtsruck sind dabei nicht gleichzusetzen.



AP-121 Arbeitsprogramm

Antragsteller*in: Bela Mittelstädt

Änderungsantrag zu AP

Nach Zeile 121 einfügen:

• Dieser Einsatz gegen den allgemeinen Rechtsruck darf nicht als Pause im Einsatz gegen die
radikalsten rechten Organisationen gedeutet werden. Im Schatten der AfD sind faschistische
Parteien, völkische Siedler, Kameradschaften und die Identitäre Bewegung weiter aktiv. Darauf gilt es
immer wieder hinzuweisen und dagegen zu mobilisieren. In Goslar findet am 02. Juni der 10. ”Tag der
deutschen Zukunft” statt. Er gilt als eines der bundesweit wichtigsten Ereignisse der Szene 2018. Die
GJN wird die Gegenproteste dafür unterstützen und dazu aufrufen den Aufmarsch zu verhindern.



D.1-245 ”Verfassungsschutz abschaffen - Der Fehler liegt im System.”

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

Änderungsantrag zu D.1

In Zeile 245 einfügen:
demokratiefeindlichen Handelns.

Wissenschaft statt Ideologie

Es ist nicht Aufgabe von Sicherheitsbehörden wie dem Verfassungsschutz zu definieren, was als
demokratiefeindlich anzusehen ist. Wir wollen, dass dem Verfassungsschutz die öffentliche
Definitionsmacht über die problematische Einteilung politischer Akteur*innen in extremistisch und nicht
extremistisch entzogen wird. Dazu muss eine wissenschaftlich fundierte und unterstützte Debatte über die
Grundlagen von Phänomenen wie Demokratiefeindlichkeit, Rassismus und andere menschenfeindliche
Ideologien angestoßen werden. Die Rot-Grüne Landesregierung in Niedersachsen ist in der vergangenen
Legislaturperiode mit der Einrichtung der „Dokumentationsstelle zur Erforschung demokratie- und
menschenfeindlicher Bestrebungen“ einen richtigen Schritt gegangen. Diesen Weg, weg von der
ideologischen Extremismusdebatte, wollen wir weiter gehen.

Begründung

Bei der Frage nach der Alternative hat die wissenschaftliche Betrachtung von Demokratie- und
menschenfeindlichkeit eine hohe Priorität. Die Landesregierung hat unter Rot-Grün den Weg in diese
Richtung geebnet. Dies hatte im Antragstext noch nicht die nötige Entsprechung.



D.1-253 ”Verfassungsschutz abschaffen - Der Fehler liegt im System.”

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

Änderungsantrag zu D.1

Von Zeile 253 bis 256:
komplette Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz. Dieser Vorschlag wird quer durch die
Parteienlandschaft kontrovers diskutiert, eine abschließende Positionierung der Grünen Jugend
Niedersachsen soll an dieser Stelle nicht erfolgen.Die Grüne Jugend Niedersachsen befürwortet diese
Maßnahme als ersten Schritt hin zur Überwindung des Verfassungsschutzes an sich. Dabei darf die
Zusammenlegung nicht auf Kosten der Kontrollmöglichkeiten der Länderparlamente gehen.

Begründung

Zwar löst eine Zentralisierung bei Weitem nicht alle Probleme, jedoch sind einige konkrete
Verbesserungen durchaus denkbar. Unter anderem der Fall Anis Amri hat gezeigt, wie fehleranfällig die
komplexe Vernetzung zwischen 17 verschiedenen Ämtern ist; Es werden Zuständigkeiten hin- und
hergeschoben, jede*r weist die Verantwortung von sich, relevante Informationen werden unzureichend
geteilt, die Behörden werden handlungsunfähig. Durch die Überwindung der Landesämter gäbe es endlich
Klarheit, wer verantwortlich ist, wer welche Kompetenzen besitzt, wer die Kontrolle ausübt und auch wie
die rechtliche Situation ist. Im Moment gibt es zusätzlich zum Bundesverfassungsschutzgesetz noch
zahlreiche Verfassungsschutzgesetze auf Landesebene, wodurch eine Ungleichbehandlung der Menschen
in verschiedenen Bundesländern besteht. Die effektive Kontrolle der Verfassungsschutzämter wird
ebenfalls dadurch erschwert. Die Zusammenlegung darf nicht zu einer Aufblähung des Bundesamtes
führen. Sie muss mit grundlegenden Strukturreformen einhergehen.

Die Antragsteller*innen haben sich im Schreibprozess nicht auf eine Herangehensweise einigen können.
Wir finden es trotzdem wichtig, dass sich die GJN in dieser aktuellen Debatte in Zukunft positionieren
kann. wir wollen daher auf der LMV eine Diskussion über die möglichen Positionen anregen und haben die
jeweiligen Argumente dazu gesammelt.



D.1-253-2 ”Verfassungsschutz abschaffen - Der Fehler liegt im System.”

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

Änderungsantrag zu D.1

Von Zeile 253 bis 256:
komplette Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz. Dieser Vorschlag wird quer durch die
Parteienlandschaft kontrovers diskutiert, eine abschließende Positionierung der Grünen Jugend
Niedersachsen soll an dieser Stelle nicht erfolgen.Die GJ Niedersachsen sieht in dem Verfassungsschutz in
seiner aktuellen Form von Landes- und Bundesämtern keine Möglichkeit einer sinnvollen Handlung und
Reform. Auf dem Weg zur Abschaffung der Ämter fordern wir daher die Übertragung der
Phänomenbereiche und der Aufgaben in die Innenministerien und setzen uns für eine anlassbezogene
Kooperation der Ministerien ein.

Begründung

Viele der durch die VS-Ämter überwachten Bereiche sind jetzt schon so komplex, dass deren Überprüfung
an vielen bürokratischen Hürden und verschiedenen Interessen scheitert. Daher wollen wir weg von
starren Strukturen und setzen uns für eine fallorientierte Kooperation ein, wie bspw. die Überwachung der
Mischszene aus Kampfsport- und Neonaziszene durch die Behörden in den betroffenen Ländern.

Die Antragsteller*innen haben sich im Schreibprozess nicht auf eine Herangehensweise einigen können.
Wir finden es trotzdem wichtig, dass sich die GJN in dieser aktuellen Debatte in Zukunft positionieren
kann. wir wollen daher auf der LMV eine Diskussion über die möglichen Positionen anregen und haben die
jeweiligen Argumente dazu gesammelt.



D.1-253-3 ”Verfassungsschutz abschaffen - Der Fehler liegt im System.”

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

Änderungsantrag zu D.1

Von Zeile 253 bis 256:
komplette Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz. Dieser Vorschlag wird quer durch die
Parteienlandschaft kontrovers diskutiert, eine abschließende Positionierung der Grünen Jugend
Niedersachsen soll an dieser Stelle nicht erfolgen.Die GJ Niedersachsen sieht sowohl die Problematik in
der Zentralisierung als auch in der aktuellen Variante des föderalen Systems. Wir sprechen uns daher für
eine Zwischenlösung in Form von Regionalzentren aus.

Begründung

So können länderübergreifende Handlungen und Phänomenbereiche sinnvoller erfasst werden und die
Kontrolle der Regionalzentren obliegt mehreren Parlamenten. Außerdem ist es so möglich,
Interessenkonflikte zwischen einzelnen Landesverfassungsschutzämtern zu umgehen und auf Grund der
Unterstellung mehrerer Regierungen eine möglichst neutrale Behörde zu schaffen. Eine Ausweitung der
Kompetenzen und der Mittel für diese Regionalzentren lehnen wir ab.

Die Antragsteller*innen haben sich im Schreibprozess nicht auf eine herangehensweise einigen können.
Wir finden es trotzdem wichtig, dass sich die GJN in dieser aktuellen Debatte in Zukunft positionieren
kann. wir wollen daher auf der LMV eine Diskussion über die möglichen Positionen anregen und haben die
jeweiligen Argumente dazu gesammelt.



D.1-253-4 ”Verfassungsschutz abschaffen - Der Fehler liegt im System.”

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

Änderungsantrag zu D.1

Von Zeile 253 bis 256:
komplette Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz. Dieser Vorschlag wird quer durch die
Parteienlandschaft kontrovers diskutiert, eine abschließende Positionierung der Grünen Jugend
Niedersachsen soll an dieser Stelle nicht erfolgen.Die Grüne Jugend Niedersachsen lehnt eine
Zentralisierung des Verfassungsschutzes ab. Eine „zentralistische Mega-Behörde“ (Zitat Ex-Innenminister
von NRW Ralf Jäger) birgt eine Vielzahl an Gefahren und widerspricht dem föderalen System der BRD.

Begründung

Durch die Zentralisierung auf Bundesebene würden dringend zu lösende Probleme, wie die fehlende
Transparenz nicht angegangen, sondern womöglich sogar verschärft, da den Ländern die Möglichkeit der
Geheimdienstkontrolle entzogen werden würde. Das Parlamentarische Kontrollgremium im Bundestag
wäre die einzige politische Instanz, die einen das gesamte Bundesgebiet umspannenden
Inlandsgeheimdienst kontrollieren könnte, was sich bereits in der jetzigen Form aufgrund verschiedener
Missstände (siehe oben) als nahezu unmöglich erweist. Den Ländern würden Spielräume genommen
werden, die Kompetenzen des Verfassungsschutzes einzuschränken (ihn zu reformieren) und ihn politisch
zu kontrollieren, alles hinge von der bundespolitischen Situation ab. Statt den Verfassungsschutz
langfristig zu überwinden, würde seine Stellung auf diese Weise noch stärker manifestiert. Befürchtet wird
ebenfalls, dass die Arbeit des Verfassungsschutzes noch weniger zielgerichtet auf die Gegebenheiten vor
Ort angepasst, eine regionale Schwerpunktsetzung somit unmöglich wäre.

Die Antragsteller*innen haben sich im Schreibprozess nicht auf eine herangehensweise einigen können.
Wir finden es trotzdem wichtig, dass sich die GJN in dieser aktuellen Debatte in Zukunft positionieren
kann. wir wollen daher auf der LMV eine Diskussion über die möglichen Positionen anregen und haben die
jeweiligen Argumente dazu gesammelt.



LMV1-002 5%-Hürde für Deutsche Parlamente senken!

Antragsteller*in: Emilia Fester

Änderungsantrag zu LMV1

In Zeile 2:
für Deutsche Parlamente auf 3%1%

Begründung

Wenn schon eine Senkung im Sinne der Demokratie und der Perspektive für kleinere Bewegungen auch
wirklich gewählt zu werden, dann doch auch richtig!

Die 3 % sind in meinen Augen nach wie vor eine zu hohe Hürde für kleinere Parteien, die derzeit an der
5%-Hürde kränkeln. Hierdurch unterstützen wir nicht die einst kleineren Initiativen, die sich zu Parteien
erhoben haben, sondern lediglich die „kleineren“ etablierten Parteien, die momentan noch hie und da an
der derzeitigen Hürde scheitern.

Wenn unser Bestreben ist, allen Menschen die Möglichkeit zu geben, durch ihre individuelle Wahl am
demokratischen Geschehen teilzunehmen, ohne dabei Rücksicht auf „das kleinere Übel“ zu nehmen, dann
dürfen wir unsere Wunschhürde nicht wieder oberhalb der derzeitigen Minderheiten ansetzen, in der
Hoffnung, dass viele mutige Menschen trotzdem einen Wackelkandidaten wählen – Nein, wir müssen dort
ansetzen, wo es bereits die Minderheiten gibt; wo mehrere kleine Parteien es geschafft hätten in ein
Parlament mit passender Hürde zu ziehen. - Daran passt sich die 1 dieses Änderungsantrags an. - Ich
fordere die GRÜNE JUGEND Niedersachsen dazu auf, 1% als gewünschte Hürde für den Einzug in Deutsche
Parlamente zu beschließen!

Eine 1%-Hürde sorgt nach wie vor dafür, dass eine zureichend hohe Anzahl an Wählerstimmen auf eine
Partei entfallen müssen, um die Realisierbarkeit eines Parlaments zu gewährleisten (durch ausgeprägtere
Expertisenbildung innerhalb von Fraktionen) ist aber niedrig genug, damit die Begriffe ”Wählbarkeit” und
”Repräsentation” neue Bedeutung bekommen können.

Dass es überhaupt eine Hürde geben muss, ergibt sich aus historischen Belangen, jedoch muss eine solche
demokratische Bewegung im Sinne des Erfinders, durch Parlamentsreformen, ihren Grundgedanken zu
Ende denken. Und wer ausschließen will, dass bis zu 13% der Wählerschaft am Ende kein Gehör findet
(weil die äußeren Flügel unserer Parteienbandbreite „gerade so“ nicht genug Stimmen hatten und weitere
quasi kategroisch ausgeschlossen werden) darf nicht nur das eine Problem dieser Fehldarstellung
behandeln, sondern gleich beides in Angriff nehmen!



LMV2-008 ABSTIMMEN STATT VERSTUMMEN! - Für mehr direkte Demokratie

Antragsteller*in: Timon Dzienus

Änderungsantrag zu LMV2

In Zeile 8 einfügen:
Volksentscheid) gefordert. Darüber hinaus fordern wir solche Abstimmung auf europäischer Ebene. Zudem
muss der Globalisieurng ein Ordnungspolitischer Rahmen entgegen gesetzt werden. Innerhalb diesen
Rahmens fordern wir langfristig direktdemokrtatische Abstimmung.

Begründung

Der Antrag ist an sich unterstützenswert, aber aus meiner Sicht noch zu sehr ”im System” und im
klein-klein gedacht. Wir sollten uns auch an solch große, visionäre Forderungen wagen!



LMV2-010 ABSTIMMEN STATT VERSTUMMEN! - Für mehr direkte Demokratie

Antragsteller*in: Nils Blömer

Änderungsantrag zu LMV2

Von Zeile 10 bis 18:
müssen analog zueinander angepasst werden und im Sinne der Umsetzbarkeit gesenktWahrung eines
Mehrheitsentscheids erhöht werden.. Auf der niedersächsischem Landesebene fordert die GRÜNE JUGEND
Niedersachen, das Quorum für Volksinitiativen auf 25.000, für Volksbegehren auf 5 % der Einwohner*innen
zu senken und für den Volksentscheid ein Quorum, wie bei jeden anderen Wahl auch, komplett
abzuschaffen. Auf der Bundesebene, lägen die Quoren für die Volksinitiative bei 100.000, für das
Volksbegehren bei 1 Million und beim Volksentscheid die einfache Mehrheit der Abstimmenden.

Begründung

Gruppen, die gut organisiert sind und sich gut artikulieren können haben klare Vorteile bei
direktdemokratischen Verfahren. Dieser Zustand fördert sozial besser gestellte Gruppen bei
direktdemokratischen Verfahren, sodass kleine, privilegierte Gruppen Mehrheitsentscheide gewinnen
können. Besonders problematisch ist dies bei umverteilenden Reformen, die wir als GJN unterstützen, da
hier sozial besser gestellte Gruppen als Vetospieler agieren können. Dieses Phänomen ist beispielsweise
bei der Hamburger Schulreform 2010 beobachtbar gewesen. Gleichzeitig ist anzumerken, dass es Gefälle
in der jeweiligen Wahlbeteiligung bei unterschiedlichen sozialen Gruppen gibt. Um den Schutz
benachteiligter sozialer Gruppen zu gewährleisten und die Dominanz bessergestellter Gruppen zu
reduzieren, ist es unerlässlich die Quoren bei direktdemokratischen Verfahren nicht zu senken, sondern zu
erhöhen.



LMV2-041 ABSTIMMEN STATT VERSTUMMEN! - Für mehr direkte Demokratie

Antragsteller*in: Timon Dzienus

Änderungsantrag zu LMV2

Von Zeile 41 bis 43:
und dieses nicht nur durch ”Bürger”, wie auf kommunaler Ebene, sondern (im Sinne eines Wahlrecht für
alle Menschen und der queerfeministischen Gesinnung des Landeverbandes) durch ”Bürger*innen” ersetzt
wird - auch auf allen Ebenen.durch Anwohner*innenersetzt wird - auch auf allen Ebenen.

Begründung

Der Begriff ”Bürger*innen setzt immer die Staatsbürgerschaft voraus. Bei Anwohner*innen wären alle dort
lebenden Menschen gemeint. Bei Kommunalen Entscheiden eben die vor Ort, bei bundespolitischen eben
alle die in der BRD leben.



LMV.3-020 (vormals V.8-020) Egalité, Liberté, Parité! Für eine Wahrechtsreform, die
FIT*-Personen mitzählt

Antragsteller*in: Maxi Koch

Änderungsantrag zu LMV.3 (vormals V.8)

In Zeile 20 einfügen:

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

Begründung

Es gilt: 87+1 =88

88/2 = 44

44*2=88

88>87

Oder anders: die Zahl wird nicht signifikant erhöht, aber zumindest um 1 erhöht. Und das ist nunmal eben
nicht verringern.



LMV.3-034 (vormals V.8-034) Egalité, Liberté, Parité! Für eine Wahrechtsreform, die
FIT*-Personen mitzählt

Antragsteller*in: Maxi Koch

Änderungsantrag zu LMV.3 (vormals V.8)

Von Zeile 34 bis 67 löschen:
Begründung: Seit 1919, der Einführung des Frauenwahlrechts, ist die Zahl an Frauen in Parlamenten um
weniger als 30% gestiegen. Nicht-männliche Personen sind historisch unterrepräsentiert. Dies ist ein
strukturelles Problem. Somit ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung nicht angemessen repräsentiert und
kann nicht wirksam in Parlamenten mitbestimmen. In Frankreich wurde deshalb im Jahr 2000 das
Parité-Gesetz eingeführt. Seit dessen Inkrafttreten ist der Frauenanteil in den französichen Parlamenten
maßgeblich gestiegen. Auch die EU-Kommission forderte 2013 Maßnahmen um das Missverhältnis
zwischen Frauen und Männern in Wirtschaft und Politik in den EU-Staaten zu ändern. In unserem Gesetz
ist in Artikel 3, Absatz 2 festgeschrieben, dass der Staat ”die tatsächliche Durchsetzung der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern [fördert] und [auf] die Beseitigung bestehender Nachteile
hin [wirkt].” Ein paritätisches Wahlvorschlagverfahren würde also helfen den Willen der Verfassung
durchsetzen und den demokratischen Gehalt von Wahlen erhöhen. Rechtlich bestehen bezüglich eines
Parité-Gesetzes in Deutschland also keine Einwände, es wäre mit dem niedersächsichen Wahlrecht und
dem Grundgesetz vereinbar als Antidiskriminierungsmaßnahme. Der Wahlrechtsgrundsatz der Gleichheit
wird durch ein Paritätsgesetz nicht verletzt, jede Stimme zählt weiterhin gleich viel. Im Falle des passiven
Wahlrechts wird den Bewerber*innen Chancengleichheit ermöglicht. Das Gesetz würde dann den gleichen
Zugang von FIT*-Personen und Männern zu Wahlmandaten und -ämtern fördern. Der Grundsatz einer freien
Wahl verlangt eine Auswahl von konkurrierenden Kandidat*innen und Programmen für die Wähler*innen,
dies wird ermöglicht. Außerdem sind Wähler*innen auch bereits jetzt bei der Listenwahl an vorgegebene
Listen gebunden. Eine Einführung eines paritätischen Wahlvorschlagverfahrens nach unserem Vorschlag
würde eine gleichberechtigte, demokratische politische Teilhabe und Einflussnahme aller Menschen
ermöglichen. Dies würde zu ausgeglichener Repräsentation der Bevölkerung führen. Außerdem verhindert
das Gesetz Geschlechterdiskriminierung zwischen Bewerber*innen bei Wahlen, in Wahlkreisen und
innerhalb von Parteigefügen und führt zu Chancengleichheit. Darüber hinaus würde es die Optionen der
Wähler*innen erweitern und damit die Wahlfreiheit maßgeblich erhöhen. Die Wahlentscheidung würde
individualisiert und der Wille der Wähler*innen besser repräsentiert.

Begründung

Wie ihr selbst geschrieben habt, handelt es sich hierbei um die Begründung und nicht um einen
Beschlussvorschlag. Ich würde diese Änderung als redaktionelle Änderung ansehen, und den Antrag
entsprechend anpassen. Die Begründung würde natürlich trotzdem mit auf die Homepage kommen,
allerdings nicht im Wortlaut beschlossen werden.



LMV.4-022 (vormals V.9-022) Gegen rassistische Doppelmaßstäbe - Abschiebungen
für Straftäter*innen beenden!

Antragsteller*in: Jonathan Thurow

Änderungsantrag zu LMV.4 (vormals V.9)

In Zeile 22 einfügen:
aufmerksam zu machen und verurteilt die Gesetzesvorhaben aufs Schärfste.Für uns ist jede Abschiebung
von Menschen, egal ob Straftäter*in oder nicht, eine menschenverachtende Maßnahme zu viel!

Begründung

Bekräftigung unserer Positionen, dass wir Abschiebungen konsequent ablehnen.



LMV.5 (vormals V.10)-001 GJN unterstützt Bürger*innenasyl als legitimes Mittel gegen
Abschiebung!

Antragsteller*in: Grüne Jugend Hannover
Beschlussdatum: 04.04.2018

Änderungsantrag zu LMV.5 (vormals V.10)

Von Zeile 1 bis 5:
Die Grüne Jugend unterstütztNiedersachsen fordert die Initiative zum Bürger*innenasylEinführung
desBürger*innenasyls. Diese stellt eine Alternative zumErgänzungzum überlasteten Kirchenasyl dadar und
nutztschafft eine rechtliche GrauzonenMöglichkeit, um Geflüchtete in privaten Haushalten unterzubringen
und zu melden. Somit könnenwerden diese nicht kriminalisiert werden (sie verletzen die Meldepflicht
nicht) und für die Polizei ist es schwer, in Privatwohnungen einzudringen, um Abschiebungen

Begründung

Forderung war viel zu wischi-waschi. Wir müssen mal Tacheles reden und sollten nicht so angepasst sein.
#keinMenschistillegal!



V.3-002 Beschlüsse für Alle!

Antragsteller*in: GRÜNE JUGEND Göttingen
Beschlussdatum: 04.04.2018

Änderungsantrag zu V.3

In Zeile 2:
Die Grüne Jugend Niedersachsen wird ihre Inhalte auch in LeichterEinfacher Sprache

Von Zeile 5 bis 11:
LeichterEinfacher Sprache schreiben. Die Grüne Jugend Niedersachsen setzt sich dafür ein, dass ihre
Beschlusslage für alle Menschen zugänglich ist. Deswegen wird bis zur nächsten ordentlichen
Landesmitgliederversammlung zu jedem Beschluss und jeder weiteren Seite der Homepage der Grünen
Jugend Niedersachsen ein Text in Leichter Sprache verfasst und zur Verfügung gestellt. Dies wird bei
zukünftigen Beiträgen direkt bei Veröffentlichung umgesetzt. Es gibt Einfache und Leichte Sprache. Beide
haben den Anspruch Texte leicht verständlich zu halten. Leichte Sprache hat spezielle Regeln. Texte in Leichte
Sprache werden von Menschen mit Lern-schwierigkeiten geprüft. Dann kann das Leichte Sprache Zeichen neben
den Text gestellt werden. Einfache Sprache ist ähnlich wie Leichte Sprache. Einfache Sprache orientiert sich an
den Regeln von Leichter Sprache. Jeder kann Texte in Einfacher Sprache schreiben. Diese Texte werden dann
aber nicht überprüft. Trotzdem sind Texte in Einfacher Sprache gut zu verstehen. Alle Beschlüsse,
Pressemitteilungen, und Texte der GRÜNEN JUGEND Niedersachsen umzuformulieren ist viel Arbeit. In Einfacher
Sprache ist dies schneller zu machen. Auch die Mitglieder können und sollen mithelfen. Danach wollen wir
versuchen alle Texte auch in Leichter Sprache zu verfassen. Informationen zu Leichter Sprache gibt es hier:
https://www.leichte-sprache.org Die Grüne Jugend Niedersachsen setzt sich dafür ein, dass ihre
Beschlusslage für alle Menschen zugänglich ist. Deswegen wird bis zur nächsten ordentlichen
Landesmitgliederversammlung zu jedem Beschluss und jeder weiteren Seite der Homepage der Grünen
Jugend Niedersachsen ein Text in Einfacher Sprache verfasst und zur Verfügung gestellt. Dies wird bei
zukünftigen Beiträgen direkt bei Veröffentlichung umgesetzt. Auch Mitglieder sind angehalten Ihre
Texterzeugnisse parallel in Einfacher Sprache zu formulieren und den Landesverband bei der Umsetzung
zu unterstützen.
Perspektivisch wollen wir Texte auch in Leichter Sprache formulieren.

Begründung

Siehe Änderungsantrag.

https://www.leichte-sprache.org


V.3-011 Beschlüsse für Alle!

Antragsteller*in: Damit der LaVo nicht so viel Arbeit hat.

Änderungsantrag zu V.3

In Zeile 11 einfügen:
Veröffentlichung umgesetzt. Maxi Koch formuliert diese Texte.



V.4-018 Einführung des Widerspruchsprinzips für die Organspende

Antragsteller*in: Grüne Jugend Uelzen
Beschlussdatum: 03.04.2018

Änderungsantrag zu V.4

In Zeile 18 einfügen:
Entscheidungsfindung gefördert.

Es sollte ein gesellschaftliches Bewusstsein für das Thema Organspende geschaffen werden, um über das
Für und Wider der Organspende aufzuklären. Dabei müssten vor allem Kinder berücksichtigt werden.

Eine besondere Regelung für Kinder sollte gefunden werden. Die Altersgrenze für einen
Organspendeausweis liegt derzeit bei 16 Jahren mit Einverständnis der Eltern, Widerspruch ist mit 14
Jahren möglich. Die Widerspruchsmöglichkeit für Kinder sollte in Zukunft uneingeschränkt ab 0 Jahren
möglich sein, falls sie dies nicht getan haben dürften die Eltern bis zu einem Alter von 14 Jahren der
Organspende widersprechen.

Begründung

Bei einer solchen Thematik sollte man als Jugendlicher nicht mehr von den Eltern bevormundet werden,
da mit 14 Jahren die Strafmündigkeit besteht, sollte ab diesem Alter eine vollständige Selbstbestimmung
der Jugendlichen möglich sein.



V.6-033 Nachhaltige Verpflegung auf Veranstaltungen der Grünen Jugend

Antragsteller*in: Jonathan Thurow

Änderungsantrag zu V.6

Von Zeile 33 bis 35:
Weiterhin sollen sämtliche Nahrungs- und Genussmittel (u.a. Getränke), die auf Veranstaltungen der
Grünen Jugend Niedersachsen angeboten werden,weitestgehend regional und bestenfalls saisonal sein.
Dies trifft auch auf Getränke zu. Bei Produkten wie Kaffee und Tee, die importiert werden müssen, ist auf
eine sozialverträgliche Bezahlung der Arbeiter*innen (z.B. durch Fairtrade oder GEPA) sowie einen
ökologischen Anbau zu achten

Begründung

Kaffee und Tee sind leider (nahezu) nicht in regionaler Form zu kaufen, dafür sollte umso mehr auf eine
Verringerung der ausbeuterischen Verhältnisse vor Ort durch fairen Handel geachtet werden.



V.11-001 KEIN WAHLKAMPF VOR BILDUNGSEINRICHTUNGEN!

Antragsteller*in: Liam Harrold

Änderungsantrag zu V.11

Von Zeile 1 bis 3:
Die GRÜNE JUGEND Niedersachsen spricht sich gegen Wahlkampf vor etwaigen Bildungseinrichtungen aus
und fordert ein Gesetz zum Schutzraum von Schüler*innen und Studierenden.Bildungseinrichtungen wie
Schulen aus. Eine Ausnahme bilden schulpolitische Aktionen, die gemeinsam mit Schülervertretungen,
dem niedersächsischen Landesschülerrat oder Gewerkschaften organisiert sind.

Begründung

Ich kann euer Anliegen verstehen, gerade vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die wir letztes Jahr in
Oldenburg gemacht haben. Ich sehe da aber zwei grundsätzliche Probleme.

Erstens ist die Schule zwar schon als ”Neutraler Ort” gesetzlich besonders geschützt. Dennoch, gerade bei
Bildungspolitischen Themen hat sich in der Vergangenheit (nicht so sehr für uns aber besonders für die
Schülervertretungen) diese in Wirklichkeit ja nur vermeintlich existierende ”Neutralität” als hinderlich
erwiesen. Wo politisch denkende Menschen aufeinander treffen (und das sind ja zum Glück auch Schulen
und Universitäten) entsteht Politik. Ein ”politikfreien” Raum gibt es also real einfach nicht (stellt euch vor,
ihr hättet die Klimakrise im Unterricht nie behandelt, oder der Politikunterricht müsste ausfallen). Dennoch
liegt es ja in unserem Interesse, eine ausgewogene Darstellung politischer Ziele, Organisationen und
Ideen zu ermöglichen. Vor dem Hintergrund finde ich eine freiwillige Selbstverpflichtung, direkt vor
Schulen keinen Wahlkampf zu machen sinnvoll, alles darüber hinaus (Gesetz) gehende allerdings
unpraktikabel und realitätsfern (wir könnten nicht mehr Teil von Protesten bspw. gegen das Turbo-Abitur
oder für Gesamtschulen sein und würden uns strategisch selbst aus der Diskussion nehmen. Doof, wenn
wir wichtige politische Forderungen auch
an unsere Altersgenoss*innen und nicht nur die weißen alten Sesselpupser der Ministerien bringenmöchten.

Zweitens, das betrifft die Streichung von Studierenden aus eurem Antrag, ist die Universität per se schon
ein sehr politischer Raum. Es gibt Hochschulgruppen, die verfasste Studierendenschaft, Uniwahlen und
Studierndenparlamente. Hier kämpfen Studierende, und das sogar gesetzlich verankert, in Gremien und als
wichtiger Teil der Uni-Landschaft um ihre Rechte und Angelgenheiten. Universitäten sind schon immer,
und besonders in den 60er und 70er Jahren, Brutstätten politischer Bewegungen gewesen. Ich will nur die
68er-Bewegung oder die Studienproteste in Berkeley (USA, gegen den Vietnam-Krieg) nennen, die ganze
Generationen politisiert haben und bis heute den Grundstock sozialer Bewegungen (Antiatomkraft,
Umwelt, deutsche Einheit, Feminismus etc...) bilden. Vor diesem Hintergrund sind Universitäten nochmal
(auch im Vergleich zu Schulen) besonders politisch. Hier würde euer Antrag wirklich keinen Sinn machen
(in Bayern gibt es übrigens keine ”verfasste Studierendenschaft” und damit gesetzlich festgelegte
Vertretungsorgane an Unis. Hier kämpfen aber alle Studis (außer der RCDS und die Junge Union ;) um mehr
Mitbestimmungsrechte.).

Außerdem wichtig: ”Studierenden ist eher als Schüler*innen zuzumuten, ein kritisches Urteilsvermögen zu
haben und Politik zu verstehen.” Dies ist die ”konservative” Argumentation, warum Schulen ”neutral” Unis



V.11-001 - Änderungsantrag zu V.11

aber nicht sein müssen. Ich finde das etwas schäbig. Natürlich können auch Schüler*innen ein kritisches
Urteilsvermögen haben und verschiedene politische Meinungen bewerten. Politische Bildung muss
unabhängig sein, um diese Fähigkeit zum kritischen Denken erlangen zu können. Schließlich seid ihr und
viele andere in der Grünen Jugend auch als Schüler*innen hier aktiv geworden, weil sie sich politisch
interessiert und gebildet haben und damit dieses kritische Denken im Idealfall gelernt haben. Deshalb
ihnen das Recht auf politische Artikulation und MeinungsBildung/Äußerung durch eine vermeintliche
Neutralität zu nehmen finde ich widersinnig. Und zuletzt: Wovor soll denn der ”Schutzraum” schützen? Ich
meine, früher oder später kommen doch sowieso die Meisten mit Politik in Kontakt (so ist das Leben halt).
Und eigentlich wünschen wir als GRÜNE JUGEND uns doch auch eine politisierte Jugend. Ich bin der
Meinung: Junge Menschen müssen nicht vor Politik geschützt werden, sie sollten vor Nazis und rechter
Ideologie geschützt werden. Das schafft man aber am Besten durch gute, unabhängige (meinetwegen
”neutrale”) politische Bildung, ein besseres Bildungssystem, dass allen wirklich gleiche Chancen gibt und
durch die Fähigkeit zum kritischen Denken. Nicht aber durch vermeintliche ”Schutzräume” oder
Politikverbot an Schulen.

So das war jetzt aber ein langer Roman. Ich hoffe, ich konnte euch meine Argumentation nahelegen.
Vielleicht teilt ihr ja auch einige meiner Bedenken. Bei Nachfragen oder Sonstigem meldet euch gerne bei
mir. :)
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