
VORWORT

Liebe Freund*innen1,

vor euch liegt der ultimative Reader für Menschen, die neu bei uns in der Grünen
Jugend Rheinland-Pfalz sind und sich gerne schneller zurechtfinden würden im
Dschungel  aus  LMV,  KV,  BiBei,  LaVo  und  den  vielen  anderen  Begriffen  und
Abkürzungen,  die  einem um die  Ohren  fliegen,  wenn  man  neu  in  die  Grüne
Jugend einsteigt.

Ja, die Grüne Jugend ist voll mit Abkürzungen und scheinbar von vorne bis hinten
durchstrukturiert. Das ist auf den ersten Blick alles sehr verwirrend. Und es stellt
sich die Frage: Wo und vor allem wie wird hier konkrete Politik gemacht?

Politik geht uns alle an und eine Demokratie lebt von Partizipation. Die Grüne
Jugend RLP ist an demokratischen Prozessen beteiligt und gibt damit auch euch
die Möglichkeit, politische Prozesse mitzugestalten.

Wir wollen euch motivieren, selbst in der Grünen Jugend RLP aktiv zu werden
(oder aktiv zu bleiben).  Hierzu ist es natürlich wichtig, dass ihr wisst,  wie der
Laden läuft. Aus diesem Grund haben wir in diesem Reader eine grobe Übersicht
über Ämter, Gremien und Elemente zusammengestellt, auf die ihr treffen werdet,
wenn ihr euch in der Grünen Jugend umschaut. Dies soll euch als Einstieg dienen
und ist deshalb nicht vollständig. Aber lasst euch gesagt sein: das lernt ihr alles

schneller, als ihr denkt! 

Sollte  irgendetwas  unverständlich  geblieben  sein,  sollten  sich  neue  Fragen
eröffnen oder wenn ihr andere Anmerkungen habt: scheut euch nicht zu fragen!
Schreibt uns einfach an l  gs@gj-rlp.de   und wir helfen euch gerne weiter!

Viel Spaß und junggrüne Grüße!

1 Wir benutzen den „Genderstar“, um eine geschlechterneutrale Sprache in Wort und 
Schrift zu erreichen, also dem Sexismus entgegen zu wirken. Beim Wort „Bürger*innen“ 
zum Beispiel lässt der Stern zwischen männlichem „Bürger“ und der weiblichen Form 
„innen“ eine Vielzahl an Formen zu und zwängt die angesprochenen Menschen nicht in 
die zwei vorgegeben Geschlechter. Wir meinen und denken bestenfalls nicht nur 
Menschen mit, sondern sprechen sie alle an!

mailto:mail@gjh.de


STRUKTUR DER GRÜNEN JUGEND Rheinland-Pfalz

ÜBER UNS

jung. grün. stachlig. 

Die GRÜNE JUGEND Rheinland-Pfalz ist  die anerkannte Jugendorganisation von
Bündnis90/Die Grüne. Wir sind jedoch ein eigenständiger Verband, arbeiten mit
Bündnis90/Die  Grünen  zusammen  und  verstehen  uns  als  Sprachrohr  für  die
Interessen junger Menschen in der Politik.

SELBSTVERSTÄNDNIS

Wir  verstehen  uns  als  ökologisch,  sozial,  globalisierungskritisch,
basisdemokratisch, emanzipiert, antirassistisch, international und gewaltfrei. Wir
wollen: 

• den Atomausstieg und die Energiewende jetzt - nicht erst in 30 Jahren 

• dass nachhaltiger Umweltschutz Vorrang vor Profitinteressen hat 

• gewaltfreie Lösungen von Konflikten 

• bessere (Aus-)Bildung für alle - unabhängig vom sozialen Hintergrund 

• mehr direkte Mitbestimmung für Kinder und Jugendliche 

• eine Globalisierung, die nicht allein durch wirtschaftliche und geopolitische 
Interessen der Mächtigen gesteuert ist 

• eine humane Drogenpolitik 

• das Recht auf Asyl und Gleichberechtigung für Migrant*innen 

• mindestens die Hälfte der Macht für Frauen 

• eine akzeptierende, offene und multikulturelle Gesellschaft ohne 
Diskriminierung oder Rassismus 

• dass Arbeit und Einkommen gerecht verteilt werden 

• dass jede*r die neuen Medien nutzen und an der Internet-Welt teilnehmen kann

• dass der Staat Grund - und Bürger*innenrechte schützt statt sie weiter 
abzubauen



MITGLIEDER 

Um  bei  uns  Mitglied  zu  werden  musst  du  nur  unter  28  Jahre  alt  sein,  eine
Mitgliedschaft in der Grünen Partei ist keine Voraussetzung. Alle Menschen, die
Lust  haben  sich  für  eine  soziale,  ökologische,  gleichberechtigte  und
demokratische Welt zu engagieren und dabei mit Gleichgesinnten eine Menge
Spaß  zu  haben,  die  sind  bei  uns  gut  aufgehoben!  Die  Grüne  Jugend
Rheinland-Pfalz  lebt  von  der  aktiven  Teilhabe  ihrer  Mitglieder.  Es  gibt  viele
Möglichkeiten, bei uns aktiv zu werden oder uns zu unterstützen, z.B. online, in
deinem Kreis  oder  auf  Landesebene.  Bei  uns  kannst  du  immer  und jederzeit
vorbeikommen und dich einbringen. Schau doch mal auf unserer Website vorbei,
dort findest du weitere Infos: www.gj-rlp.de 

Wenn du Fragen hast, oder aktiv werden möchtest, wende dich einfach an unsere
Landesgeschäftsstelle:  lgs@gj-rlp.de.  Um  Mitglied  zu  werden,  wird  ein
Beitrittsformular  ausgefüllt.  Pünktlich  zum  28ten  Geburtstag  endet  die
Mitgliedschaft in der GJ RLP automatisch.

Durch die Mitgliedschaft in der Grünen Jugend RLP wirst du nicht automatisch
Mitglied  bei  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN.  Hierfür  müsste  ein  gesonderter
Mitgliedsantrag der Partei ausgefüllt werden. Dies gilt auch umgekehrt.

MITGLIEDSBEITRÄGE

Normalerweise  ist  mit  dem  Beitritt  zur  Grünen  Jugend  ein  jährlicher
Mitgliedsbeitrag  von  20  Euro  (das  sind  weniger  als  zwei  Euro  im  Monat) zu
zahlen.  Da wir  aber  möchten,  dass  es  allen möglich  ist,  Mitglied  der  Grünen
Jugend zu werden, haben wir in Rheinland-Pfalz eine Sonderregelung mit dem
Bundesverband  getroffen.  Es  gibt  daher  diverse  Möglichkeiten,  sich  davon
befreien zu lassen.

Wer allerdings  sogenanntes „Doppelmitglied“,  also sowohl  Partei-  als  auch GJ
RLP-Mitglied ist, ist von den Mitgliedsbeiträgen der Grünen Jugend grundsätzlich
befreit, da ja bereits Mitgliedsbeiträge an die Partei gezahlt werden.

KREIS- UND ORTSVERBÄNDE (KVe und OVe)

Der Landesverband setzt sich derzeit aus ca. 20 Kreisverbänden (KV) zusammen.
Einige davon setzen sich  wiederum aus Ortsverbänden (OV) zusammen. Jeder
Orts- und Kreisverband gibt sich eine eigene Satzung und entscheidet frei, wie
dort gearbeitet werden soll, solange es mit der Satzung der Grünen Jugend RLP
vereinbar ist.

Die Kreisverbände sind die wichtigsten Organe der GJ RLP, denn hier findet die
konkrete politische Arbeit statt. Jedes Mitglied der Grünen Jugend RLP kann sich
in ihrem*seinem Kreis an den Kreisverband wenden und sich dort engagieren.

mailto:lgs@gj-rlp.de
http://www.gj-rlp.de/


Derzeit haben wir folgende Kreisverbände und Ortsverbände: 

Ahrweiler: 

/  G  ruene  J  ugend  AW  

Altenkirchen:

/pages/Gr%C3%BCne-Jugend-Altenkirchen/202847749729239

Ingelheim:

/  GJI  ngelheim  

gjingelheim.wordpress.com/

Kaiserslautern:

gjkl.de/

Koblenz: 

/GJK  oblenz  

gj-koblenz.de/

Mainz:

/  GJ  .  M  ainz  

gj  -  mainz.de/  

Neuwied:

gj-neuwied.blogspot.de/

Rhein-Lahn:

gj.rhein.lahn (at) gmx (punkt) de

Südpfalz:

/pages/Gr%C3%BCne-Jugend-S%C3%BCdpfalz/537517919696582

Trier:

/  GJT  rier  

uns-gruener-trier.de/gruene-jugend/
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Vorderpfalz:

gj-vorderpfalz.de/

/GJVorderpfalz

Vulkaneifel:

/  G  ruene  J  ugend  V  ulkaneifel  

Worms: 

/GruneJugendWorms

kv-gj-worms.blogspot.de/

Wenn in Eurer Gegend noch kein aktiver Kreisverband existiert, gründet ihn doch
einfach!  Meldet  Euch  dafür  einfach  bei  uns,  wir  helfen  Euch  gerne.  Daneben
haben wir für die Gründung eines Kreisverbandes einen Extrareader erstellt. Den
findet ihr auf unserer Homepage.

LANDESMITGLIEDERVERSAMMLUNG (LMV)

Mindestens  zweimal  im  Jahr  findet  eine  Landesmitgliederversammlung  (LMV)
statt. Sie ist das oberste Organ der Grünen Jugend RLP und setzt sich aus allen
anwesenden  Mitgliedern  zusammen.  Hier  werden  Anträge  beschlossen,  der
Landesvorstand  gewählt  und  über  die  Grundlinien  der  politischen  Arbeit
entschieden. Eine LMV ist entweder ein- oder mehrtägig und nicht nur für alle
Mitglieder, sondern natürlich auch für alle Interessierten offen.

WAHLEN

Einmal im Jahr (meist im Herbst) finden auf der LMV Wahlen statt. Wählbar und
wahlberechtigt ist jedes Mitglied der GJ RLP. Neben dem Landesvorstand werden
dabei  u.a.  Delegierte  für  das  Netzwerk  für  Demokratie  und  Courage  &  die
Heinrich Böll Stiftung, das Landesschiedsgericht, der Bildungsbeirat (BiBei) und
die TrotzDem-Redaktion gewählt.

ANTRÄGE, ÄNDERUNGSANTRÄGE, GO-ANTRAG

Jedes  Mitglied der  GJ  RLP  kann eigene  Anträge  zu Themen und Diskussionen
einreichen, mit denen sich die GJ RLP auseinander setzen soll. Die eingereichten
Anträge  werden  im  Plenum  diskutiert  und  dann  ggf.  von  den  Mitgliedern
beschlossen.  An  einem  solchen  Beschluss  orientiert  sich  dann  die  politische
Arbeit der Grünen Jugend RLP.
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Außerdem  besteht  für  jedes  Mitglied  die  Möglichkeit,  zu  allen  eingereichten
Anträgen auch Änderungsanträge zu stellen, wenn einzelne Passagen verändert
oder ergänzt werden sollen.

Auf  der  Landesmitgliederversammlung  selbst  gibt  es  noch  die  sogenannten
„GO-Anträge“. Diese beziehen sich auf die Geschäftsordnung („GO“), können von
jeder*jedem  außerhalb  eines  Wahlgangs  immer  gestellt  werden.  GO-Anträge
müssen sofort behandelt werden. Dabei geht es um Verfahrensänderungen oder
um die Verlängerung bzw. Verkürzung von Debatten. Ein GO-Antrag wird durch
das Heben beider Hände der Sitzungsleitung (Präsidium) kenntlich gemacht.

PRÄSIDIUM

Für jede Landesmitgliederversammlung wird vom Landesvorstand ein Präsidium
vorgeschlagen,  das  in  der  Besetzung  von  der  Mitgliederversammlung
verabschiedet werden muss. Das Präsidium ist dabei paritätisch, d.h. dass es  mit
genau so vielen weiblichen wie männlichen Präsidiumsmitglieder besetzt wird.

Das Präsidium führt durch die LMV und orientiert sich dabei an der beschlossenen
Tagesordnung.  Sie  sind  also  quasi  die  Moderator*innen  der  Veranstaltungen,
führen eine Redeliste und leiten die Debatten und Diskussionen.

BILDUNGSBEIRAT (BIBEI)

Der  Bildungsbeirat  ist  das  zweithöchste  Gremium  nach  der
Mitgliederversammlung.  Er organisiert Seminare und andere Veranstaltungen,
wie etwa das Sommercamp. Wie alle Gremien ist er quotiert besetzt. Er besteht
aus bis zu 8 Mitgliedern. Über bildungsbeirat@gj-rlp.de könnt ihr dem gesamten
Bildungsbeirat eine Mail schreiben.

LANDESVORSTAND (LaVo)

Der  Landesvorstand  führt  die  laufenden  Geschäfte,  vertritt  die  Grüne  Jugend
nach  außen  (beispielsweise  durch  Pressemitteilungen  oder  Teilnahme  an
Podiumsdiskussionen)  und  ist  zudem  Ansprechpartner  für  die  Kreisverbände.
Außerdem ist der Landesvorstand für die Kommunikation mit der Mutterpartei
und anderen Jugendverbänden/ Organisationen zuständig.

Der  LaVo  setzt  sich  dabei  aus  sechs  Menschen  zusammen:  zwei
gleichberechtigten Sprecher*innen, eine*r Schatzmeister*in,  einer/m politischen
Geschäftsführer*in  (geschäftsführender  Landesvorstand)  sowie  einer/m  und
Gleichstellungsbeauftragten  und  einer/m  Bildungsbeauftragten.  Die  Besetzung
des LaVos ist dabei quotiert, d.h. mindestens die Hälfte des Vorstandes muss aus
Frauen bestehen.



SPRECHER*INNEN

Die  beiden  Sprecher*innen  repräsentieren  die  GJ  RLP  nach  Außen  und  sind
hauptverantwortlich für die Koordination der anfallenden Aufgaben und Aktionen
zuständig. Das klingt nach wenig, ist aber doch immer eine ganze Menge.

SCHATZMEISTER*IN

Die*der  Schatzmeister*in  kümmert  sich  um  die  Finanzen,  d.h.  alle
Fahrtkostenerstattungsanträge  und  (Ab-)Rechnungen  gehen  durch  die  Hände
der*des Schatzmeister*in. Zudem erstellt der*die Schatzmeister*in den Haushalt
und übernimmt die Finanzplanung für Veranstaltungen und Aktionen.

POLITISCHE*R GESCHÄFTSFÜHRER*IN

Die*der  politische  Geschäftsführer*in  übernimmt  organisatorische  Aufgaben
innerhalb  des  Verbandes und ist  z.B.  für  die  Vorbereitung von Sitzungen des
Landesvorstands  verantwortlich.  Auch  arbeitet  sie*er  eng  mit  der
Landesgeschäftsstelle zusammen.

GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE

Die*der  Gleichstellungsbeauftragte*r  hat  in  erster  Linie  die  Aufgabe  auf  die
Gleichstellung aller Menschen auf allen Ebenen zu achten. Darunter fällt nicht nur
die Gleichstellung der Frauen, sondern auch LGTB (Lesben,  Schwule,  Bisexuelle
und Trans)-Personen, Migrant*innen, Ausländer*innen und anderer Minderheiten.

BILDUNGSBEAUFTRAGTE*R

Der*die  Bildungsbeauftragte*r  ist  zuständig  für  den  Kontakt  mit  dem
Bildungsbeirat (BiBei). 

LANDESGESCHÄFTSSTELLE (LGS)

Die Landesgeschäftsstelle  ist  das Büro  der  Grünen Jugend RLP.  Hier  läuft  die
ganze  Arbeit  der  Grünen  Jugend  RLP  zusammen:  Post  kommt  an  und  wird
verschickt,  Mails  werden  bearbeitet,  Veranstaltungen  werden  organisiert,  die
Mitgliederdatenbank und die Finanzen werden verwaltet,  und und und… Dazu
sind zwei Landesgeschäftsführer*innen für die Grüne Jugend RLP angestellt, die
darüber  hinaus  versucht,  die  Zusammenarbeit  zwischen  Landesvorstand  und
Kreisverbänden zu koordinieren.
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FACHFOREN (FaFo)

In  den  Fachforen  treffen  sich  Interessierte,  um  sich  über  spezielle  Themen
auszutauschen, Anträge für eine LMV zu erarbeiten oder aber um Aktionen und
Veranstaltungen zu planen. Die Fachforen werden immer von mindestens einer
Ansprechperson koordiniert. Die Kommunikation läuft hierbei über Mailinglisten.

Natürlich kann jedes Mitglied der Grünen Jugend an so vielen FaFos teilnehmen,
wie Zeit und Interesse besteht.

KOMMUNIKATION

Innerhalb  der  Grünen  Jugend  RLP  gibt  es  verschiedene  digitale
Kommunikationswege, über die ihr auf  dem Laufenden bleibt und euch direkt
einbringen könnt.

HOMEPAGE

Unter  www.gj  -rlp  .de   ist  die  Grüne  Jugend  RLP  online.  Hier  findet  ihr  neben
allgemeinen Infos auch Pressemitteilungen, Beschlüsse aktuelle Termine sowie
eine Übersicht über die Fachforen. Außerdem erfahrt ihr dort, wie ihr Kontakt zu
den  Kreisverbänden  oder  dem  Landesvorstand  aufnehmt  und  könnt  darüber
hinaus  die  Geschäftszeiten  und  den  Kontakt  zur  Landesgeschäftsstelle  (LGS)
entnehmen.

MAILINGLISTEN

Jedes  Mitglied  wird  von  der  Landesgeschäftsstelle  in  die  News-Liste
aufgenommen. Über diese Mailingliste werden ihr regelmäßig auf die aktuellen
Veranstaltungen und Termine der  GJ RLP hingewiesen. Darüber hinaus besteht
auf unserer Homepage die Möglichkeit, sich selbst auf  die Mailingliste „Presse“
oder  „Intern“ ein-  und  auszutragen.  Auf  der  Liste  „Presse“  werden  unsere
Pressemitteilungen  verschickt  und  auf  unserer  Internliste  erhaltet  ihr
Veranstaltungstipps und Ähnliches. Daneben sind noch Mailinglisten  für unsere
Kreisverbände  und  für  unsere Fachforen  für  thematische  Diskussionen
vorhanden.

SOZIALE MEDIEN

Ihr könnt uns auch auf den sozialen Medien finden. Ihr könnt uns auf Facebook
unter facebook.com/  GJRLP   liken und auf Twitter unter twitter.com/GJ_RLP folgen.

https://twitter.com/GJ_RLP
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GRÜNE JUGEND BUNDESVERBAND (BV)

Der  Bundesverband  der  Grünen  Jugend  setzt  sich  aus  allen  sechzehn
Landesverbänden  Deutschlands  zusammen.  Jedes  Mitglied  der  Grünen  Jugend
RLP ist also gleichermaßen Mitglied im Bundesverband.

BUNDESKONGRESS (BuKo)

Der  Bundeskongress  ist  vergleichbar  mit  einer  Landesmitgliederversammlung.
Hierzu  ist  bundesweit  jedes  Mitglied  der  Grünen  Jugend  eingeladen,
teilzunehmen. Der BuKo ist zwei- oder dreitägig und findet zweimal im Jahr zu
einem  bestimmten  Thema  statt.  Auch  hier  wird  der  Vorstand  gewählt,  der
Haushalt verabschiedet und politische Positionen beschlossen. Zudem gibt es auf
jedem BuKo ein  Ländertreffen,  wo sich alle  Mitglieder eines Landesverbandes
treffen und austauschen können.
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