
Ä1 Gemeinsam in die Zukunft – Eine junggrüne Vision von Europa

Antragsteller*in: Fabian Boge

Änderungsantrag zu E-1

Von Zeile 5 bis 8:

Land, in dem die Menschenrechte von staatlicher Seite aus nicht eingehalten werden und das mit der

Bombardierung der Kurdischen Bevölkerung viele Menschen zur Flucht zwingtdem Krieg gegen die

Kurd*innen.Solche Rücknahmeabkommen sind unsichtbare Mauern um die EU. Die „Festung Europa“ wird

geschützt, in dem die Leben tausender Menschen aufs

Begründung

Die Kurd*innen werden nicht nur aus der Luft von der türkischen Armee angegriffen, sondern auch von

Soldat*innen am Boden oder von Scharfschütz*innen von Dächern ermordet.



Ä2 Gemeinsam in die Zukunft – Eine junggrüne Vision von Europa

Antragsteller*in: Fabian Boge

Änderungsantrag zu E-1

Von Zeile 142 bis 147:

Das Referendum in Großbritannien hat aber auch deutlich gemacht, dass Europa für viele Menschen noch

immer weit weg und nur schwer zu durchblickennicht transparent genug ist. Die GRÜNE JUGEND Bayern

fordert daher mehr politische Bildung und Information über die Abläufe in Europa. Dafür sollen

europäische Themen verstärkt in den Lehrplänen behandelt werden und eine Europäische Zentrale für

politische BildungBildungsangebote aufgebaut werden.

Begründung

Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass der Antrag aussagt, diejenigen, die der EU eher ablehnen,

könnten sie schlicht nicht durchblicken oder wären ungebildet.



Ä3 Gemeinsam in die Zukunft – Eine junggrüne Vision von Europa

Antragsteller*in: Fabian Boge

Änderungsantrag zu E-1

Von Zeile 160 bis 162:

europäischen Verfassungskonvents, der eine europäische Verfassung erarbeiten soll, um so den Grundstein

für einen föderalen Europäischen Bundesstaateine europäische Föderation zu legen. Unser erklärtes Ziel

sind die Vereinigten Staaten von Europa, deren

Begründung

Bund und Föderation sind synonym, daher ist die Formulierung ”föderale[r] [...] Bundesstaat” nicht

sinnvoll.



Ä4 Gemeinsam in die Zukunft – Eine junggrüne Vision von Europa

Antragsteller*in: Fabian Boge

Änderungsantrag zu E-1

Von Zeile 162 bis 164:

legen. Unser erklärtes Ziel sind die Vereinigten Staaten von Europa, deren zentrale Bestandteile ein starkes

Parlamenteine starke Legislative und eine parlamentarische RegierungDemokratie sein sollen.

Begründung

Von einem Parlament und einer Regierung zu sprechen suggeriert Zentralismus.



Ä6 Gemeinsam in die Zukunft – Eine junggrüne Vision von Europa

Antragsteller*in: Marie Klotz, Fabian Boge

Änderungsantrag zu E-1

In Zeile 148:

Vereinigte Staaten von Europa Föderale europäische Republik

Von Zeile 161 bis 163:

soll, um so den Grundstein für einen föderalen Europäischen Bundesstaat zu legen. Unser erklärtes Ziel

sind die Vereinigten Staaten von Europaist eine föderale europäische Republik, deren zentrale Bestandteile

ein starkes Parlament und eine parlamentarische Regierung

Begründung

Diese Bezeichnung trifft die Forderungen der GRÜNEN JUGEND viel besser. Nicht nur der geforderte

Föderalismus sondern auch die Forderung nach Republiken und somit die klare Positionierung gegen

Monarchien wird deutlich. Zudem ermöglicht die Bezeichnung die weltpolitische Neutralität Europas.



Ä7 Gemeinsam in die Zukunft – Eine junggrüne Vision von Europa

Antragsteller*in: Julius Röder, Fabian Boge

Änderungsantrag zu E-1

Von Zeile 155 bis 156 einfügen:

Parlament deutlich aufgewertet wird. Ein erster Schritt dahin muss sein, dass das Parlament eigene

Gesetzesinitiativen starten kann. Zudem fordern wir, dass das EU-Parlament nur noch einen Sitz und einen

Arbeitsort haben soll.

Begründung

Mehr als einen Sitz und Arbeitsort für das Parlament zu haben ist schlichtweg Geldverschwendung.



Ä1 EU-Terrorliste überarbeiten und Rojava anerkennen

Antragsteller*in: Landesvorstand

Beschlussdatum: 13.07.2016

Änderungsantrag zu E-4

Von Zeile 13 bis 19 löschen:

eine Einladung des Grauen-Wölfe-nahen türkischen Kulturzentrums München wahrzunehmen.Die

türkische Regierung versucht des Weiteren unsere Demokratie zu schwächen, indem sie in ihren

staatlichen Moscheen der Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion einen rückständigen Islam

predigen lässt und mit dem AKP-Ableger Union Europäisch-Türkischer Demokraten durch Lobbying

Einfluss auf Regierungen nimmt.Außerdem sollen die EU und die BRD das unter Selbstverwaltung

stehende Rojava als autonome Region und als politischen Partner anerkennen. Mit

Begründung

Dieser Absatz hat nichts mit dem Thema PKK oder Rojava zu tun, ist für eine Analyse der türkischen

Innenpolitik aber unzureichend.



Ä2 EU-Terrorliste überarbeiten und Rojava anerkennen

Antragsteller*in: Korbinian Gall, Totti Schöningh, Anne Steuernagel

Änderungsantrag zu E-4

Von Zeile 3 bis 15:

einstufen. Zudem sollen die Behörden der BRD die PKK nicht mehr strafrechtlich verfolgen.Die GRÜNE

JUGEND Bayern hat mit dem Beschluss „Gegen türkischen Faschismus – Für eine bunte und offene

Gesellschaft“ klar Stellung bezogen gegen Turkfaschismus. Nun muss die Politik endlich aufwachen und

erkennen, dass die Grauen Wölfe, eine ultranationalistische, rassistische, antisemitische, xenophobe,

hetzende, faschistische, extremistische, mordende und terroristische Gruppierung sind. Darum muss sie

von den Sicherheitsbehörden bekämpft werden und von der EU auf die Liste der Terrororganisationen

gesetzt werden. Bisher werden sie von Politiker*innen ohne große Überlegungen hofiert, so sah CSU-Mann

Martin Neumeyer, Integrationsbeauftragter der bayrischen Staatsregierung, nichts dabei eine Einladung

des Grauen-Wölfe-nahen türkischen Kulturzentrums München wahrzunehmen.Die GRÜNE JUGEND Bayern

spricht sich prinzipiell gegen Terrorlisten als politische Mittel aus, um Organisationen so auf Dauer ohne

konkrete Terrorgefahr zu brandmarken. Wir fordern stattdessen einen konstanten an der aktuellen

politischen Situation angepassten Umgang mit Organisationen, die in ihren Grundsätzen mindestens

teilweise der politischen Gewaltfreiheit widersprechen, ohne diese dauerhaft als Terrorist*innen zu

verurteilen.Die türkische Regierung versucht des Weiteren unsere Demokratie zu schwächen, indem sie in

ihren staatlichen Moscheen der Türkisch-Islamische Union

Begründung

erfolgt mündlich



Ä1 Keine Diktaturen in der EU

Antragsteller*in: Landesvorstand

Beschlussdatum: 13.07.2016

Änderungsantrag zu E-5

Von Zeile 11 bis 13:

Tayyip Erdoğans gegen Oppositionelle, Journalist*innen und die kurdische Gemeinschaft nicht zu den

Staaten, die diese Kriterien erfüllen und ist somit kein Land, mit welchemIm Zuge der laufenden

Beitrittsverhandlungen geführt werden könnensoll insbesondere auf Rechtsstaatlichkeit und eine

funktionierende Demokratie geachtet werden. Die Verhandlungen sollen als Chance für eine

innenpolitische Verbesserung wahrgenommen werden. Die GRÜNE JUGEND Bayern ruft alle Akteur*innen

dazu auf diesen Prozess erfolgreich abzuschließen, um einen EU-Beitritt der Türkei in Zukunft zu

ermöglichen.

Begründung

erfolgt mündlich



Ä1 Mehr politische Musik auf LJK-Partys!

Antragsteller*in: Landesvorstand

Beschlussdatum: 13.07.2016

Änderungsantrag zu V-1

Von Zeile 1 bis 4:

Auf den LJK-Party der GRÜNEN JUGEND Bayern soll deutlich mehr politische Musik von linken Gruppen wie

Egotronic, Feine Sahne Fischfilet, Alles.Scheisze, Neonschwarz o.ä. gespielt werden als

bisher.Künstler*innen gespielt werden als bisher. Angestrebt wird ein ein Anteil von links-politischer Musik

von mindestens der Hälfte.

Begründung

Um DJs*Djanes nicht in ihrer Musikwahl einzuschränken wollen wir keine detailierte Auswahl an Bands

vorgeben. Desweiteren kann sich die politische Einstellung von Künstler*innen ändern, daher schlagen wir

die Formulierung ”von linken Künstler*innen” vor.



Ä1 Reform des Religionsunterrichts in Deutschland zur Prävention von Radikalisierung

Antragsteller*in: Landesvorstand

Beschlussdatum: 13.07.2016

Änderungsantrag zu V-4

Von Zeile 0 bis 28:

Für die Entwicklung Deutschlands hin zu einem modernen, säkularisierten Staat, muss es Priorität haben,

gerade durch die Schulbildung Vorurteile und Ausgrenzung zu verhindern. Während es für die Entwicklung

Deutschlands hin zu einem modernen, säkularisierten Staat Priorität haben muss, gerade durch die

Schulbildung Religionsgrenzen abzubauen, so muss hier auch der Radikalisierung aufgrund von privatem

Religionsunterricht vorgebeugt werden. Eine sinnvolle Orientierungshilfe stellt hier das französische

System da. Zwar ist die absolute Säkularisierung, wie auch in dem Beschluss der GRÜNEN JUGEND Bayern

zum Thema Religion von 2007 gefordert, gerade des Schulsystems durchaus lobenswert, jedoch geht sie

mit einer großen Beliebtheit für private Religionsvermittlung einher, welche durch ihre fehlende

Regulierung die Verbreitung eines Religionsverständnisses erleichtert, das nicht mit

freiheitlich-demokratischen Werten vereinbar ist.Um ein säkularisiertes System ohne Radikalisierung zu

erreichen, fordert die GRÜNE JUGEND Bayern daher eine Umstrukturierung des Religionsunterrichts nach

einem Mittelweg zwischen Laizität und dem herkömmlichen System. Hierbei sollen in weiterführenden

Schulen, ähnlich dem Beschluss von 2007, sämtliche Konfessionen in einem allgemeinen philosophisch

und religiös bildenden Unterricht zusammengefasst werden, welcher sich unter anderem mit anderen

Weltanschauungen und philosophischen Ansätzen auch bewusst kritisch auseinandersetzen soll, um

Toleranz durch ein besseres Verständnis zu fördern. In der Grundschule soll weiterhin ein konfessionell

getrennter Unterricht stattfinden, welcher sich jedoch auf die Vermittlung einer toleranten und mit den

Werten der Aufklärung und des Humanismus konformen Auslegung der jeweiligen Konfession

konzentrieren soll. Da hier die Auseinandersetzung mit dem Grundmaterial der Religion – Bibel, Koran,

Tora etc. – im Vordergrund stehen soll, wäre eine Trennung nach innerreligiösen Strömungen nicht

sachdienlich. Auch darf der Ethik-Unterricht keinesfalls vernachlässigt werden und muss weiterhin zur

freien Wahl an sämtlichen Schulen angeboten werden. Da die Wahl des Ethik Unterrichts auf ein säkular

eingestelltes Elternhaus schließen lässt, ist hier eine Radikalisierung äußerst unwahrscheinlich. Um

Vorurteile im religiösen Bereich abzubauen fordert die GRÜNE JUGEND Bayern eine Umstrukturierung des

Religionsunterrichts hin zu Religionskunde, welcher für alle Schüler*innen gemeinsam unterrichtet wird.

Hierbei sollen in allen Jahrgangsstufen, sämtliche Konfessionen in einem allgemeinen ethischen,

philosophisch und religiös bildenden Unterricht zusammengefasst werden. Dieser Unterricht soll sich mit

verschiedenen Weltanschauungen und philosophischen Ansätzen auseinandersetzen und auch kritisch

hinterfragen. Hierdurch soll Toleranz durch ein besseres Verständnis gefördert und gleichzeitig

Radikalisierung vorgebeugt werden. Auch kann ein Grundstein für einen Dialog zwischen den Religionen

(während des Unterrichts und auch danach) gelegt werden. Als wichtig für den Inhalt der Religionskunde

sind nicht einzelne Religionen zu betrachten, sondern die breite Vielfalt der Religionen und deren Themen

und Überzeugungen aufzuzeigen. Dabei ist die Neutralität des Staates und damit einhergehend der Schule

beizubehalten. Die GRÜNE JUGEND Bayern fordert die religiöse Neutralität von öffentlichen Einrichtung

und damit das Verbot von religiösen Symbolen als Teil öffentlicher Einrichtungen, beispielsweise in

Schulen. Außerdem verlangen wir die Freiheit von persönlich getragenen religiösen Symbolen überall,

deswegen verurteilen wir die Ablehnung von Schleier, Kippa, Kopftuch oder Kreuz, die zur persönlichen

Religionsausübung aller gehören. Diese Neutralität muss sich auch im Umgang mit religiösen Symbolen

wiederspiegeln. Das Tragen solcher Symbole sollte zu jeder Zeit erlaubt sein, da ansonsten die individuelle



Ä1 - Änderungsantrag zu V-4

Religionsausübung eingeschränkt wird. Jedoch muss besonders in der Grundschule über die Bedeutung der

Symbole aufgeklärt werden. Nur so ist eine wirklich freie Entscheidung über den eigenen Glauben

möglich. Vor allem einer einseitige Beeinflussung durch die Lehrkräfte muss vorgebeugt werden. Dafür

müssen Kinder in der Lage sein zwischen den einzelnen Religionen und Konfessionen zu unterscheiden.

Begründung

erfolgt mündlich.

Seite 2



Ä1 Die Doppelspitze bleibt weiterhin notwendig

Antragsteller*in: Landesvorstand

Beschlussdatum: 13.07.2016

Änderungsantrag zu V-6

Von Zeile 3 bis 4 einfügen:

klar Position für die grüne Doppelspitze, sowohl im Fraktions- als auch im Parteivorstand. Auch fordert die

GRÜNE JUGEND Bayern BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Bayern auf bei Landtagswahlen ein Spitzenduo zu

nominieren.

Begründung

erfolgt mündlich.
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