
A0NEU21

Antrag

 Initiator*innen: Visionsprozessteam (beschlossen am: 23.10.2022)

 Titel: ANGENOMMEN: Das neue Leitbild der JBN

Antragstext

1

2

3

Das ist der Vorschlag des Visionsprozessteams. Alle hier eingepflegten
Änderungsanträge sind aus unterschiedlichen Gründen von dem Team nicht
übernommen worden. Da diese aber im Prozess aufgekommen
sind, sollen sie auf der JVV vorgestellt und trotzdem abgestimmt werden. Wenn
ihr Fragen zu einzelnen Änderungen habt, dann kommt auf der JVV auf Lissi,
Adrian, Dominik Osbild oder Julian zu und fragt
nach.

4 “Die fünf Grundpfeiler unseres Engagements”

5

6

1. Umweltbildung/Naturerfahrung: Ganz nach dem Motto “Nur was du kennst,
kannst du schützen” möchten wir jungen Menschen direkte Zugänge und den
Umgang mit der Natur ermöglichen und hautnah
erlebbar machen.

7 2. Aktiver Naturschutz: Wir gehen als Beispiel voran und beteieligen uns
aktiv an Naturschutzmaßnahmen, um sichtbare und nachhaltige Verbesserungen
in Flora, Fauna und deren Habitate zu erzielen.

8

9

3. Politischer Aktivismus:
Wir stellen aktiv Forderungen, mischen uns in das aktuelle politische
Geschehen ein und stehen in reger Diskussion mit den
Entscheidungsträger*innen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
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10

11

4. Politische Bildung: Wir klären über politische Prozesse, Strukturen und
Systeme auf, regen junge Menschen zur reflektierten politischen
Meinungsbildung an und unterstützen sie durch fachliche
Arbeit.

12

13

5. Aus-, Fort-, und Weiterbildungen
Durch stetige und fachlich fundierte Aus-, Fort- und Weiterbildungen
erweitern wir unsere Kenntnisse und Handlungskompetenzen auf fachlicher
und pädagogischer Ebene.

14 Für alle unsere Grundpfeiler gilt gleichermaßen

15 Wir ermöglichen ausreichend Chancen, um alle Themenbereiche wahrzunehmen

16 Wir gewichten die 5 Grundpfeiler des ehrenamtlichen Engagements durch
partizipative Verbandsgestaltung unserer Mitglieder.

17 Wir kommunizieren unsere "5 Grundpfeiler des ehrenamtlichen Engagements"
durch unser Tun und Handeln nach außen im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit

18 Aktiver Umwelt- und Naturschutz von und für Jugendliche, Müpfe und Kinder

19

20

Bei uns machen Kinder (ca. 6 - 11 Jahre), Müpfe (ca. 12 – 15 Jahre) und
Jugendliche (ca. 16-26 Jahre) in Ortsgruppen, Arbeitskreisen, auf
Veranstaltungen und in verschiedenen Gremien aller Ebenen
altersgerechte Erfahrungen und bestimmen mit.

21 Ein Einstieg in unseren Verband ist jederzeit möglich und wir motivieren und
bilden Jugendliche aus für ein nachhaltiges Engagement im Klima-, Umwelt- und
Naturschutz.

22

23

Als Jugendorganisation des "BUND Naturschutz in Bayern e.V." sind wir die
Vertretung der "BUNDjugend" in Bayern. Zum BUND Naturschutz stehen wir im engen
Austausch und teilen Erfahrungen und
gegenseitige Unterstützung.
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24 Wir sind dezentral in ganz Bayern aktiv. (Alle) unsere Gruppen sind
eigenständig, selbstorganisiert und basisdemokratisch und werden durch unsere
Hauptamtlichen unterstützt.

25 Wir gestalten die Zukunft zusammen

26

27

Wir kooperieren mit allen Verbänden, Gruppen oder Einzelpersonen, die unsere
Werte bezüglich Jugendarbeit, zivilem Engagement, sozialer Gerechtigkeit oder
Umwelt- und Naturschutz teilen und keinem
unserer Grundwerte widersprechen.

28 Wir verstehen uns als aktiven Teil der Jugend- und Umweltbewegung!

29 Umweltschutz und Gerechtigkeit für alle

30

31

32

33

Wir setzen uns für ein gutes Leben für alle auf einem lebenswerten Planeten und
damit für Umwelt- und Naturschutz in Verbindung mit sozialer Gerechtigkeit ein.
Wir als Jugend- und Umweltschutzverband
versuchen niederschwellige Zugänge zu möglichst offenen, sicheren Räumen für
alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion bzw.
Weltanschauung, Behinderung, sowie sexueller
Identität zu schaffen. Individuelle und diverse Perspektiven erfahren höchste
Wertschätzung und ermöglichen es in unserem Verein, gemeinsam unser volles
Potenzial auszuschöpfen. Diese Arbeitsweise
wird durch einen stetigen und diskriminierungssensiblen Reflexionsprozess
erhalten und verbessert.

34 Demokratie leben

35

36

37

Egal, ob man sich für Naturschutz oder Umweltgerechtigkeit einsetzt, Engagement
und Aktivismus stehen für uns im Mittelpunkt. Wir sind system- und
machtkritisch, antifaschistisch und lehnen
demokratiefeindliche Positionen ab. Wir sind lösungsorientiert, gleichzeitig
sehen wir Protest und gewaltfreien Widerstand als ein Recht junger Menschen und
solidarisieren uns mit gewaltfreien
Aktionen des zivilen Ungehorsams, die für ein gutes Leben für alle eintreten.

38 Diese und weitere demokratische Grundwerte werden von uns geschützt, verstärkt
und weitergegeben.

39 Alle bestimmen direkt mit!
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40 Wir als Verband sind basisdemokratisch und alle haben dasselbe Recht auf
Teilhabe.

41 Wir ermöglichen jungen Menschen Selbstwirksamkeit, jeder Kontakt mit uns macht
junge Menschen stärker.

42 Respekt voreinander, eine positive Fehlerkultur, gegenseitige Wertschätzung und
Awareness prägen unser gemeinsames Wirken.

43 Wir achten auf die psychische und physische Gesundheit unserer Aktiven, bei
Protesten, Veranstaltungen und der ehren- sowie hauptamtlichen Arbeit.

44 Verantwortung und Solidarität unseren Aktiven gegenüber nehmen wir ernst und
sind uns sehr wichtig.
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A1

Antrag

 Initiator*innen: Landesvorstand (beschlossen am: 21.10.2022)

 Titel: ANGENOMMEN: Antrag Richtlinienänderung

Kassenprüfer*innen

Antragstext

1 §6 Jugendvollversammlung

2 (1) Die Jugendvollversammlung (JVV) ist das höchste Organ der
Jugendorganisation.

3 (2) Die Jugendvollversammlung hat folgende Aufgaben. Sie

4 (a) legt die Grundzüge der Arbeit der JBN fest.

5 (b) beschließt Änderungen der Richtlinien der JBN.

6 (c) wählt den Landesvorstand der JBN gemäß §7 (2) ,§19 und §20 .

7 (d) wählt jährlich auf der Jugendvollversammlung im Frühjahr die Delegierten für
die Delegiertenversammlung des BUND Naturschutz in Bayern e.V. gemäß §19 und §20
.

8 (e) wählt die Delegierten für den Landesbeirat des BUND Naturschutz in Bayern
e.V. (gemäß §19 und §20 §19 (4)).

9 (f) wählt jährlich auf der Jugendvollversammlung im Frühjahr die Delegierten der
Bundesjugendversammlung (gemäß §19 und §20 ).
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10 (g) wählt ein Mitglied der JBN in den Bundesjugendrat (§19 und §20).

11 (h) genehmigt den Haushaltsplan der JBN.

12 (i) entlastet den Landesvorstand für das jeweils vergangene Jahr.

13 (3) wählt jedes Haushaltsjahr auf der Jugendvollversammlung im Herbst

14 zwei Kassenprüfer*innen, die nicht dem Landesvorstand angehören dürfen

15 und jedes Jahr für die Jugendvollversammlung einen Prüfungsbericht

16 erstellen (gemäß §19 und §20).

Begründung

Derzeit findet die Kassenprüfung im Frühjahr im Folgejahr nach der Wahl statt. Dies hat zur Folge, dass die

Gewählten fast ein ganzes Jahr nichts von ihrem Wahlamt hören. Außerdem ist eine Verpflichtung zur

Teilnahme über sechs Monate im Voraus nicht zielführend. Eine Wahl im Herbst sorgt für einen geringeren

Abstand.
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A2

Antrag

 Initiator*innen: Leonard Hoch

 Titel: ANGENOMMEN: Antrag zur Änderung der

Richtlinien der Jugendorganisation Bund

Naturschutz in §19 Abs. 4e

Antragstext

1

2

Die Herbst- Jugendvollversammlung 2022 der Jugendorganisation des Bund
Naturschutz in Bayern e.V. beschließt folgende Änderung ihrer Richtlinien in §19
Abs. 4e. Dabei wird der Wortlaut „…und zweiten…“
aus dem, in den Richtlinien mit Stand November 2020, bestehenden Teil
gestrichen.

3 Daraus folgt folgende Formulierung:

4 „Kommt im ersten Wahldurchgang keine absolute Mehrheit zustande, so erfolgt eine
Stichwahl zwischen den beiden Bewerber*innen mit den meisten Stimmen. Hier
genügt eine relative Mehrheit.“

Begründung

Bei der Frühjahrs-JVV 2022 fiel uns bei der Wahl der Landesvorstände auf, dass in der Satzung des Bund

Naturschutz nur eine Wahl (ohne absolute Mehrheit) vor der Stichwahl stattfinden muss. Da eine zweite Wahl

(wie sie nach unseren Richtlinien erfolgen muss) umständlich ist, Zeit kostet und meist zu einem sehr

ähnlichen oder gleichen Ergebnis führt, sollte unsere Richtlinie an die Satzung des BN angeglichen werden.

Zitat §14 Abs.1 Satzung BN:

„…Erreicht keiner der Bewerber im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte der abgegebenen, gültigen Stimmen,
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erfolgt eine Stichwahl zwischen den Bewerbern mit den meisten Stimmen aus dem ersten Wahlgang. …"
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A3

Antrag

 Initiator*innen: Leonard Hoch (JBN Fürth-Land)

 Titel: ANGENOMMEN: Antrag zur Änderung der

Richtlinien der Jugendorganisation Bund

Naturschutz in §13 Abs. 2a

Antragstext

1

2

3

Die Herbst- Jugendvollversammlung 2022 der Jugendorganisation des Bund
Naturschutz in Bayern e.V. beschließt folgende Änderung ihrer Richtlinien in §13
Abs. 2a. Dabei wird der Wortlaut
„Stimmberechtigt ist je ein/e Vertreter*in pro Gruppe nach §9 , §10 und §11 .“
in „Stimmberechtigt sind je zwei Vertreter*innen pro Gruppe nach §9 , §10 und
§11.“aus dem, in den Richtlinien mit Stand
November 2020, bestehenden Teil geändert.

4 Demnach dürfen dann je zwei stimmberechtigte Vertreter*innen aus jeder Kinder-,
Müpfe- und Jugendgruppe im Landkreis zur Kreisjugendversammlung entsendet
werden.

Begründung

Durch diese Änderung wird die Anzahl der bei der Kreisjugendversammlung stimmberechtigten Personen

erhöht, denn es sollten so viele Stimmen wie nur möglich erhört werden können. Da in einem Landkreis meist

nur eine einstellige Zahl an Gruppen besteht, bleibt auch nach dieser Änderung die Anzahl der

stimmberechtigten Teilnehmer*innen überschaubar und der Kreisjugendleitung zumutbar. Auch kann so die

Kreisjugendversammlung, im Sinne aller, lebendiger und demokratischer werden.

Vor allem bei Kinder- und evtl. Müpfegruppen besteht so für die Gruppenleiter*innen die Möglichkeit, einzelne

Kinder an die demokratischen Prozesse des Verbandes heranzuführen, indem sowohl das Kind als auch die

Leitung eine Stimme haben. Die Meinung beider ist vor allem bei Kindergruppen enorm wichtig, denn die
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Kinder sind es, die den Verband (evtl.) langfristig mitgestalten und sich dazu mit ihm identifizieren müssen,

aber auch die Stimme der Gruppenleitungen, welche viele Stunden an ehrenamtlicher Arbeit in die Leitung

der Gruppen investieren, sollte nicht untergehen. So muss sich nach aktuellem Wortlaut der Satzung immer

die Frage gestellt werden: Vertritt die Gruppenleitung die Gruppe oder ein*e Teilnehmer*in die Interessen

dieser.

Auch wäre eine Formulierung möglich, die einer gewählten Person und der Gruppenleitung oder einer von

dieser delegierten Person ein Stimmrecht zuspricht. Allerdings wäre diese Variante nicht so demokratisch

und nur ca. die Hälfte der Teilnehmenden an der Kreisjugendversammlung wirklich von den Jugendlichen

gewählt.

Durch den Anstieg der anwesenden, stimmberechtigten Personen, ist auch ein Anstieg derer zu erwarten, die

sich zur Wahl für verschiedene Ämter wie zum Beispiel der Kreisjugendleitung aufstellen lassen. Auch dies

ist ein wichtiger Aspekt, da in der Realität momentan (fast) nirgendwo eine Kreisjugendleitung gewählt ist,

diese Struktur von der Landesebene aus aber durchaus erwünscht ist (wie beim Visionsprozess

angesprochen).
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A4

Antrag

 Initiator*innen: Leonard Hoch (JBN Fürth-Land)

 Titel: ANGENOMMEN: Antrag zur Änderung der

Richtlinien der Jugendorganisation Bund

Naturschutz in §20 Abs. 3

Antragstext

1

2

3

Die Herbst- Jugendvollversammlung 2022 der Jugendorganisation des Bund
Naturschutz in Bayern e.V. beschließt folgende Änderung ihrer Richtlinien in §20
Abs. 3. Dabei wird dem Wortlaut „Auf allen
Ebenen sind nach Rücksprache mit dem Landesvorstand Ausnahmeregelungen möglich.“
aus den Richtlinien Stand November 2020, der Satz „Auf Orts- und Kreisebene sind
eigenständige Ausnahmeregelungen der
Kreisjugendleitung möglich.“ hinzugefügt.

4 Daraus folgt folgende Formulierung:

5 „Auf allen Ebenen sind nach Rücksprache mit dem Landesvorstand
Ausnahmeregelungen möglich. Auf Orts- und Kreisebene sind eigenständige
Ausnahmeregelungen der Kreisjugendleitung möglich.“

Begründung

Bei der Durchführung der Kreisjugendversammlung kann es sehr sinnvoll sein, wenn die Kreisjugendleitung

das passive Wahlalter in Form einer Ausnahmeregelung für bestimmte Ämter und bestimmte Personen

senken kann. So kann dies zur Bindung von besonders engagierten oder interessierten (jüngeren) Kindern

und Jugendlichen beitragen und einen Beitrag zur Bildung dieser in den Themen Demokratie und

Verbandsarbeit leisten. Zudem können manche Ämter so leichter besetzt werden, da sich meist kaum Ältere

für Aufgaben wie zum Beispiel die Vertretung im Kreisjugendring bereitstellen, genau dieser Posten aber

besonders interessant und lehrreich für viele aktive Kinder und Jugendliche sein kann.
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Es ist mittlerweile allgemein bekannt, dass eine Einteilung/ Einschätzung von Kindern und Jugendlichen

aufgrund ihres Alters nicht wirklich sinnvoll ist. So gibt es 12jährige die den Verband wunderbar, mindestens

wie 16jährige, vertreten können.

Auch ist wichtig im Kopf zu behalten, dass auf Orts- und Kreisebene die aktiven JBN-Mitglieder zum größten

Teil aus Kindern und Müpfen von 6-14 Jahren besteht. Ab 14 (spätestens ab 16) sind sie für uns als JBN so

gut wie nicht mehr erreichbar. (Passives Wahlalter momentan: 14 Jahre) Das heißt, wir müssen diese Aktiven

vorher schon an den Verband binden. Dies kann aber nicht funktionieren, wenn die Versammlungsleitung bei

einer Kreisjugendversammlung immer sagen muss: „Du darfst dich nicht zur Wahl aufstellen, du bist zu

jung!“ (überspitzt formuliert).

In §14 Abs. 1 der Richtlinien ist allerdings auch folgender Satz vorhanden „Die Kreisjugendleitung besteht

aus bis zu drei gleichberechtigten gewählten Vertreter*innen der Kreisjugendversammlung, welche

idealerweise die unterschiedlichen Altersgruppen der JBN repräsentieren.“ Eine der drei Altersgruppen der

JBN ist von 6 - 11 Jahren (Kinder) , nach diesem Satz soll die Altersgruppe der Kinder möglichst auch in der

Kreisjugendleitung vertreten sein, doch wie ist das möglich, wenn das passive Wahlalter bei 14 Jahren liegt?!

Eine Ausnahme mit dem Landesvorstand wird so gut wie keine Versammlungsleitung ausmachen, da dazu

der Aufwand zu hoch und der Landesvorstand für die Kreisebenen viel zu unbekannt ist. Außerdem ist vom

LaVo in den meisten Fällen keine Vertretung bei den Kreisjuigendversammlungen anwesend. Eine

Rücksprache mit diesen würde die jeweilige Wahl um einige Zeit (Tage?/Wochen?) verzögern. Da ist es

einfacher eine Ausnahme von der Kreisjugendleitung beschließen zu lassen!
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A5NEU2

Antrag

 Initiator*innen: Landesvorstand (beschlossen am: 21.10.2022)

 Titel: Energiekrise - eine energetische Stimme der

Jugend

Antragstext

1

2

3

4

5

6

7

Die sozialen Herausforderungen von jugendlichen sind besonders seit dem
völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine offensichtliche
geworden. Der Krieg zeigt die verschiedenen
Abhängigkeiten im Energiebereich mit teilweise autokratischen Ländern auf. Bei
der deutschen Energieversorgung wurde es bisher versäumt die notwendige
Entcarbonisierung sowie den Ausbau der
Erneuerbaren Energien voran zu treiben. Dadurch kommt es jetzt zu massiven
Preissteigerungen im Energiebereich. Vielen jungen Menschen fehlen die nötigen
Rücklagen, um den massiven Preisanstieg
finanzieren zu können. Auch außerhalb der jungen Generation sind
vermögensschwache Schichten auf derartige Maßnahmen angewiesen. Deshalb sind
viele unsererer folgenden Forderungen in einer
gesamtgesellschaftlich skalierbaren Weise formuliert.

Um sofortige Enlastungen zu schaffen forden wir...

8 1. ...die Mindestausbildungsvergütung zu erhöhen, um eine sofortige
Entlastung für junge Menschen zu gewährleisten.

9 2. ... dass das 9€ Ticket aus dem Sommer 2022 für unter 27-Jährige und
Menschen, die eine Ausbildung, ein Studium oder einen Freiwilligendienst
absolvieren

10 3. ... die Absenkung der Mehrwertsteuer auf pflanzliche Nahrungsmittel auf 0%
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11 4. ... die Weiterführung der unbürokratischen und schnellen Direktzahlungen
durch die Bundesregierung

12 5. ... die Abschaffung der 10H-Abstandsregelung in Bayern umd den notwendigen
ökologischen Umbau der Energie nicht weiter zu blockieren

13

14

15

16

17

18

19

Es darf allerdings nicht nur bei den Sofortmaßnahmen bleiben. Dieser Krieg hat
uns erneut klar vor Augen geführt, was die Umweltbewegung schon seit 30 Jahren
sagt, aber leider von der bayrischen
Staatsregierung ignoriert wird:
- Die Unabhängigkeit von autokratischen Regimen und fossilen Brennstoffen muss
höchste Priorität haben.
- Es braucht zusätzlich zu dieser ökologischen Transformation eine soziale. Die
wachsende soziale Ungleichheit gefährdet ein gutes Leben für Menschen weltweit
und muss deshalb entschlossen bekämpft
werden.

Um die beiden Punkte anzugehen muss

20

21

1. ... der öffentliche Personenverkehr, die erneuerbaren Energien sowie die
dafür notwendige Infrastruktur massiv ausgebaut werden. Dies gelingt u.a. durch
Bürokratieabbau im Genehmigungsverfahren und
Beschleunigung dessen.

22

23

2. ... der Kohleausstieg unbedingt vorgezogen werden, um die derzeit verstärkte
Verwendung von Kohlekraftwerken auszugleichen. Außerdem muss der Ausstieg aus
der Atomkraft zu Ende des Jahres
beibehalten werden.

24

25

3. ... eine Übergewinnsteuer für Energieunternehmen, höhere Kapitalertrags- und
Erbschaftssteuern und eine Vermögenssteuer eingeführt werden. Außerdem müssen
Steueroasen durch eine globale
Mindeststeuer der Riegel vorgeschoben werden.

26 4. ... ein durch die Bundesregierung finanziertes 100 Milliarden €
Sonderinvestitionsvermögen für den Klimaschutz muss eingeführt werden.

27 5. ... insgesamt ein anderes Wirtschaften hin zu mehr Gemeinwohl stattfinden

28

29

Die vergangenen Jahre und die aktuelle Krise zeigen: Wenn Energiekonzerne nach
der Maxime des Profits handeln, führt das zu massiver sozialer Ungerechtigkeit
und ökologischen Krisen. Deshalb fordern
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wir, dass die Energieversorgung viel stärker demokratisch reguliert und wenn das
nicht reicht in die öffentliche Hand gelegt wird.

Begründung

Die jetzigen Zeiten treffen Jugendliche und junge Erwachsene hart. In der Coronapandemie verhielten sie

sich solidarisch und verzichteten auf viel. Gleichzeitig spitzt sich die Klimakrise zu. Flüsse trocknen wegen

einer der schlimmsten Dürren in Europa aus, jährlich werden Hitzerekorde aufgestellt und Wälder brennen in

riesigen Ausmaßen. Diese Belastungen auf die junge Generation wurden nun nochmal durch den

Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine verschlimmert. Zum einen bedeutete dieser einen hohen mentalen

Stress. Zum anderen führte dieser Krieg aber auch zu einer Preisexplosion im Energiesektor. Die Kosten für

Gas und Strom sind stark gestiegen. Dies führt in der Konsequenz auch zu einer Steigerung der Preise

allgemein. Diese multifaktorielle Belastung setzt Jugendlichen und jungen Menschen stark zu.

Deshalb braucht es Entlastungen für junge Menschen. Ein 9€-Ticket ermöglicht jungen Menschen weiterhin

mobil zu sein und sich an der Gesellschaft zu beteiligen. Neben dem grundlegenden Bedürfnis nach Mobilität

müssen auch Lebensmittel weiterhin für junge Menschen finanzierbar sein. Deshalb muss die

Mehrwertsteuer auf pflanzliche Nahrungsmittel auf 0% reduziert werden. Dies setzt auch Anreize für eine

klima- und artensvielfaltfreundlicheren Ernährung. Mit weiteren Direktzahlungen können die höheren

Energiepreise immerhin zum Teil abgefangen werden.

Neben diesen Direktzahlungen braucht es aber auch einen grundsätzlichen Wandel. Wie schon im

Positionspapier „Klima- und Umweltschutz sind systemrelevant“ festgestellt worden ist, muss das

Wirtschaften hin zu mehr Gemeinwohl umgestellt werden. Dies bedeutet auch eine Umverteilung mithilfe

unterschiedlicher Steuern. Zusätzlich muss eine Unabhängigkeit von Russland nun noch verstärkter

vorangetrieben. Dies bedeutet einen verstärkten Ausbau von erneuerbarer Energie, einen früheren

Kohleausstieg und ein Sondervermögen für diesen Umstieg
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IA1NEU

Antrag

 Initiator*innen: Enrico Wexel

 Titel: ANGENOMMEN: INITIATIV: weiteres Verfahren

mit dem Leitbild

Antragstext

1 Die JVV fordert den Vorstand auf, die Umsetzung des Leitbilds im Hauptamt
voranzutreiben und über diesen Prozess halbjährlich Bericht zu erstatten.

Begründung

mündlich
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