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Solidarität statt krumme Deals1

Das Recht auf Asyl in einem sicheren Land ist ein Menschenrecht. Mit dem EU-2

Türkei-Abkommen wird dafür gesorgt, dass Menschen, die Hilfe und Schutz suchen,3

in der Türkei festsitzen, beziehungsweise dahin zurückgeführt werden. Einem4

Land, in dem die Menschenrechte von staatlicher Seite aus nicht eingehalten5

werden und das mit der Bombardierung der Kurdischen Bevölkerung viele Menschen6

zur Flucht zwingt.Solche Rücknahmeabkommen sind unsichtbare Mauern um die EU.7

Die „Festung Europa“ wird geschützt, in dem die Leben tausender Menschen aufs8

Spiel gesetzt werden, die vor Gewalt und Tod fliehen, weil die Länder aus denen9

sie kommen, z.B. Afghanistan, zu sicheren Herkunftsländern erklärt wurden, ohne10

wirklich sicher zu sein.11

Bis zu 72.000 Menschen werden im Zuge dieses Abkommens in die Türkei12

rückgeführt. Das ist auch auf organisatorischer Ebene ein finanzielles Debakel,13

die geschätzten Kosten betragen 300 Milliarden Euro und rund 6.000 Expert*innen14

werden benötigt, um das ganze durchzuführen. Laut dem Bundesfinanzministerium15

soll es hier auch nicht zu einer finanziellen Unterstützung Griechenlands16

kommen, welches mit der Aufgabe der Rückführung betraut ist. Lediglich 10017

Expert*innen sollen von deutscher Seite aus gestellt werden.18

Zudem, wird ein EU-Migrationspakt von der EU-Kommission geplant, bei dem auch19

mit Ländern wie Libyen, Eritrea und Somalia ähnliche Verträge ausgehandelt20

werden sollen. Diese sollen die Flüchtenden davon abhalten, die EU-Außengrenzen21

überhaupt erst zu erreichen. Falls die Länder diese menschenverachtende Politik22

nicht unterstützen wollen, drohen ihnen Kürzungen der Entwicklungshilfe und23

Handelssanktionen. Hier würden dann, anstatt Fluchtursachen zu bekämpfen, neue24

geschaffen, da diese Länder wirtschaftlich sowie gesellschaftlich instabil sind.25

Die GRÜNE JUGEND Bayern fordert das Rücknahmeabkommen mit der Türkei26

aufzukündigen, sowie Abkommen gleicher Art mit weiteren Ländern zu verhindern.27

Innerhalb der EU muss endlich ein gerechtes Verteilungssystem für Geflüchtete28

geschaffen werden. Zudem ist eine aktive Bekämpfung der Fluchtursachen durch29

humanitäre Hilfe statt Waffenlieferungen in Krisengebiete dringend nötig.30

Gemeinsam solidarisch31

In einem Rückfall in nationalistische Politik versuchen einige EU32

Mitgliedsländer neue Hürden für EU Bürger*innen zur Inanspruchnahme ihres33

jeweiligen Sozialsystems aufzubauen. Und auch die CSU versucht schon seit langem34

mit entsprechenden Forderungen rechtskonservative Wähler*innen anzusprechen und35

populistisch zu punkten. Doch durch solche Kampagnen fügt die CSU der36

Europäischen Union nachhaltig Schaden zu und spielt Menschengruppen37

gegeneinander aus. Die GRÜNE JUGEND Bayern fordert daher, dass der38

Gleichbehandlungsgrundsatz für EU Bürger*innen konsequent in jedem Mitgliedsland39

auch für das Sozialrecht angewandt wird und es keine Ausnahmeregelungen geben40

darf. Vor allem muss auch allen Geflüchteten vom ersten Tag an, an dem sie in41
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einem neuen Land leben, das gleiche sozialstaatliche Recht gewährt werden. Es42

nicht hinnehmbar, wenn es Menschen erster und zweiter Klasse gibt.43

Wir dürfen aber nicht bei diesem Status quo verweilen, sondern müssen gerade44

jetzt die Vision eines gemeinsamen europäischen Sozialstaats formulieren. Als45

Folge der Austeritätspolitik gibt es noch immer gerade in südeuropäischen46

Ländern eine sehr hohe (Jugend-)Arbeitslosigkeit. Hier ist Europa gefragt aktiv47

zu werden und den Menschen die Perspektive einer europäischen Solidarität zu48

geben. Die GRÜNE JUGEND Bayern fordert die Einführung eines europäischen49

Sozialstaats, der eine gesetzliche Arbeitslosen-, Kranken-, Renten-, Unfall-,50

und Pflegeversicherung beinhaltet. Nur dadurch wird die europäische51

Freizügigkeit und die freie Wahl des Berufsortes tatsächlich Realität. Zudem52

sehen wir das als einen wichtigen Schritt an, damit sich Politik nicht mehr an53

nationalistischen Zielen orientiert, sondern die Folgen für benachbarte Regionen54

mit einbezieht.55

Zäune einreisen – legale Migrationswege schaffen56

Ein grenzenloses Europa scheint zurzeit sehr weit entfernt. Auf die steigende57

Anzahl von Asylsuchenden reagierten viele EU-Mitgliedsstaaten mit dem Bau von58

Grenzzäunen und treiben damit die Abschottungspolitik der Europäischen Union in59

den vergangenen Monaten auf die Spitze. Die nationale Isolationspolitik60

zahlreicher EU-Staaten bekämpft aber Fluchtwege anstatt Fluchtursachen. Die61

Schließung der Balkanroute und damit einem der wichtigsten Landwege für62

Asylsuchende nach Europa mag zwar kurzfristig über die Wintermonate zu einem63

Rückgang der Geflüchtetenzahlen geführt haben, doch wird diese Maßnahme nicht64

nachhaltig die Anzahl an Asylbewerber*innen reduzieren, sondern nur noch mehr65

Menschen dazu zwingen, die gefährlichen Fluchtrouten über das zentrale66

Mittelmeer und über die Ägäis auf sich zu nehmen und sich dafür in die Hände von67

Schlepper*innenbanden zu begeben. Immer häufiger halten die qualitativ68

minderwertigen und nicht hochseetauglichen Schlauchboote der Fluchthelfer*innen69

nur wenige Seemeilen durch, danach sind die Asylsuchenden auf die Seenotrettung70

angewiesen und damit zunehmend auf freiwillige Helfer*innen und71

Hilfsorganisationen wie beispielsweise Sea-Watch oder Ärzte ohne Grenzen. Über72

die staatlichen Seenotrettungsmaßnahmen beklagen sich viele ehrenamtliche73

Helfer*innen als unzureichend. Die GRÜNE JUGEND Bayern fordert daher die74

europäischen Grenzzaunanlagen sofort abzubauen und die Balkanroute wieder für75

flüchtende Menschen zu öffnen. Darüber hinaus muss die Europäische Union für den76

gesamten Mittelmeerraum eine staatliche Seenotrettung zur Verfügung stellen, die77

den Menschen auch tatsächlich hilft. Die Grenzschutzagentur Frontex hat in78

dieser Aufgabe versagt, deshalb fordern wir ihre Auflösung.79

Das Dublin-System der Europäischen Union, nach dem Asylsuchende in dem EU-80

Mitgliedsstaat Asyl beantragen müssen, in dem sie erstmals europäischen Boden81

betreten haben, ist gescheitert. Da dieses System niemals auf Solidarität,82

sondern auf dem Abwälzen von Kosten und Aufwand auf Staaten wie Italien oder83

Griechenland beruhte, ist es wenig verwunderlich, dass eine Aufrechterhaltung84

der Dublin-III-Verordnung seit der starken Zunahme an Geflüchtetenzahlen in der85

EU nicht länger möglich war und eine faire Verteilung von Asylsuchenden86

unmöglich machte sowie den Bau zahlreicher Grenzzäune zur Folge hatte. Daher87

braucht es jetzt ein neues, faires und präferenzgestütztes Verteilungssystem für88

Asylsuchende innerhalb der EU. Dabei darf es nicht zu einem Rückfall in die89

Situation vor Dublin kommen. Ein faires Verteilungssystem muss auf den positiven90

Aspekten der Dublin-III-Verordnung aufbauen und beispielsweise das Recht auf91
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Familienzusammenführung übernehmen. Zudem muss die Sekundärmigration, die durch92

menschliches Leid in Folge dessen, dass Asylsuchende nicht zu Verwandten oder in93

Staaten mit bereits vorhandenen Kenntnissen der Landessprache weiterreisen94

dürfen, hervorgerufen wird, durch eine Präferenzmigration ersetzt werden. Die95

GRÜNE JUGEND Bayern fordert deshalb die Einrichtung einer eigenständigen und96

voll funktionsfähigen EU-Asylbehörde, die durch einen Ausbau des derzeitigen97

Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) die europaweite98

Koordinierung der Geflüchtetenverteilung übernehmen soll. Die GRÜNE JUGEND99

Bayern fordert einen fairen, verbindlichen Verteilungsschlüssel, der mit einer100

Gewichtung von 40% die Bevölkerung und von 40% das Gesamt-BIP oder einen101

alternativen Wohlstandsindikator und mit einer Gewichtung von 10% die102

Arbeitslosenquote und von 10% die durchschnittliche Zahl der neu angesiedelten103

Geflüchteten in den fünf vorangegangenen Jahren eines EU-Mitgliedsstaates104

berücksichtigt. Aus diesem Verteilungsschlüssel ergeben sich dann konkrete105

Geflüchtetenzahlen, die von jedem EU-Mitgliedsstaat aufgenommen werden müssen.106

Die Ausschöpfung der festgelegten Zuteilungen koordiniert die EU-Asylbehörde,107

indem sie die familiären, sozialen und kulturellen Prioritäten der Geflüchteten108

berücksichtigt.109

Freiheit verteidigen – Schengen schützen110

Das Schengen-Abkommen ist ein zentraler Bestandteil der Freiheit in der111

Europäischen Union und eines der großen Errungenschaften. Doch diese Freiheit112

ist in Gefahr. Besonders rechte Scharfmacher*innen von CDU/CSU wollen auf Kosten113

unserer Freiheit und der Wirtschaft mit einer Stigmatisierung von Geflüchteten114

Grenzen schließen. In einer globalisierten und vernetzten Welt kann Abschottung115

jedoch nie die richtige Lösung sein. Nur als gemeinsames und solidarisches116

Europa können wir diese Aufgaben meistern.117

Die dauerhafte Wiedereinführung von innereuropäischen Grenzkontrollen würde das118

wirtschaftliche Wachstum europaweit erheblich hemmen und spürbare119

Wohlstandsverluste verursachen. Für die gesamte EU wären bis zum Jahr 2025120

Wachstumsverluste von 470 Milliarden Euro zu erwarten. Allein Deutschland müsste121

Verluste von mindestens 77 Milliarden Euro verkraften und auch außerhalb Europas122

hätte ein Ende von Schengen negative ökonomische Effekte.Doch viel schwerer123

wiegt der Verlust der persönlichen Freiheit in Europa. Reisen ohne Grenzen,124

Kontrollen und lästige Visas als Ausdruck der Europäischen Einigung stehen auf125

dem Spiel. Diese Grundprinzipen werden durch die Wiedereinführung von126

Grenzkontrollen aufs Spiel gesetzt. Das dürfen wir nicht zulassen.127

Die GRÜNE JUGEND Bayern fordert deshalb die bayrischen Akteur*innen auf sich auf128

europäischer Ebene gegen die Wiedereinführung von Grenzkontrollen einzusetzen129

sowie einen freien Personen- und Handelsverkehr an den Grenzen zu gewährleisten.130

Brexit131

In einem landesweiten Referendum hat die Bevölkerung von Großbritannien132

mehrheitlich für einen Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Dieses133

demokratische Ergebnis gilt es zu respektieren, auch wenn es nicht der eigenen134

Überzeugung entspricht. Für uns ist klar, dass es jetzt schnell zu Verhandlungen135

mit Großbritannien über seinen zukünftigen Status innerhalb Europas kommen muss136

und eine Phase der politischen Innstabilität und Verunsicherung unbedingt zu137

vermeiden ist. Gleichzeitig darf es in den Verhandlungen aber zu keiner138

Aufweichung von Gleichbehandlungsgrundsätzen oder der europäischen Sozialpolitik139
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kommen. Ein “Erkaufen“ der weiteren Scheinmitgliedschaft Großbritanniens durch140

solche Zugeständnisse lehnen wir ab.141

Das Referendum in Großbritannien hat aber auch deutlich gemacht, dass Europa für142

viele Menschen noch immer weit weg und nur schwer zu durchblicken ist. Die GRÜNE143

JUGEND Bayern fordert daher mehr politische Bildung und Information über die144

Abläufe in Europa. Dafür sollen europäische Themen verstärkt in den Lehrplänen145

behandelt werden und eine Europäische Zentrale für politische Bildung aufgebaut146

werden.147

Vereinigte Staaten von Europa148

In Zeiten größerer Herausforderungen, die die Europäische Union aktuell meistern149

muss, erstarken Bewegungen, die eine Auflösung der Europäischen Union fordern.150

Doch viele Probleme können in Europa wie beschrieben nur gemeinsam gelöst151

werden. Um neue Akzeptanz zu finden müssen daher die Strukturen der Europäischen152

Union verbessert und demokratisiert werden. Das bedeutet für uns vor allem, dass153

die gewählten Abgeordneten mehr Kompetenzen bekommen und das Europäische154

Parlament deutlich aufgewertet wird. Ein erster Schritt dahin muss sein, dass155

das Parlament eigene Gesetzesinitiativen starten kann.156

Wir möchten die Europäische Union insgesamt weiterentwickeln und sehen Europa157

als die Chance, um Nationalstaaten und nationalistisches Denken zu überwinden.158

Die GRÜNE JUGEND Bayern fordert daher die Einberufung eines gewählten159

europäischen Verfassungskonvents, der eine europäische Verfassung erarbeiten160

soll, um so den Grundstein für einen föderalen Europäischen Bundesstaat zu161

legen. Unser erklärtes Ziel sind die Vereinigten Staaten von Europa, deren162

zentrale Bestandteile ein starkes Parlament und eine parlamentarische Regierung163

sein sollen.164

Die GRÜNE JUGEND Bayern steht entschlossen hinter dem Projekt “Europa“ und setzt165

sich entschieden für das Weiterbestehen der europäischen Idee ein.166

Begründung

erfolgt mündlich.

Seite 4



E-2 Gemeinsam in die Zukunft – Ein junggrünes Teilhabekonzept

Gremium: Landesvorstand

Beschlussdatum: 28.06.2016

Tagesordnungspunkt: TOP 3: Europa, Flucht, Asyl

Im Februar dieses Jahres stellte die CSU-Staatsregierung ihr sogenanntes1

„Integrationsgesetz“ vor. Innerhalb weniger Wochen begann der Sturm der Kritik2

gegen das Ausgrenzungsgesetz der CSU. Denn dieses Gesetz, von dem eigentlich3

erwartet wird, dass es Geflüchteten und Migrant*innen in die Gesellschaft4

einführt und ihnen Teilhabe ermöglicht, ist untragbar.5

Kritik der GRÜNEN JUGEND Bayern am CSU-Ausgrenzungsgesetz6

Der breite Protest gegen das Ausgrenzungsgesetz zeigt, dass die CSU die7

Lebensrealität in Bayern verkennt und die Gesellschaft längst viel weiter ist.8

Es darf nicht sein, dass Menschen, die zu uns kommen auf einen Leitkult9

verpflichtet werden, der nicht existiert. In Bayern gibt es keinen homogenen10

Kult, nach dem alle Menschen leben – Bayern ist vielfältig und bunt. Vor diesem11

Hintergrund lehnen wir es strikt ab, dass Unternehmen staatliche Fördergelder12

für Leitkult-Kurse erhalten sollen. Auch eine Einschränkung der Rundfunkfreiheit13

verurteilen wir: Die Medien dürfen nicht auf einen Leitkult verpflichtet werden.14

Im CSU-Gesetz ist an vielen Stellen von „Integrationspflicht“ und weiteren15

Pflichten die Rede, jedoch wird Migrant*innen und Geflüchteten keinerlei Rechte16

zugesichert.17

Es ist erschreckend, dass im Gesetz sogar alle Einwanderer*innen angesprochen18

werden, die „zumindest einen Eltern- oder Großelternteil“, der eingewandert ist19

haben. Damit werden viele Menschen, die seit Jahren in Deutschland leben20

stigmatisiert.21

Die Drangsalierung dieser Menschen soll viele Facetten haben: Wer einen22

Sprachkurs nicht „erwartbar“ bewältigt, soll nachträglich die Kosten selbst23

tragen müssen. Auch Kosten für Dolmetscher*innen bei Behörden sollen24

gegebenenfalls selbst bezahlt werden. Besonders erschreckend ist der Plan Kinder25

in Asylunterkünften aus der Schulpflicht und damit aus der Schule26

auszuschließen.27

Weitere Einschränkungen werden bei der eigenen Wahl des Wohnorts vorgenommen:28

Sogar anerkannte Asylberechtigte sollen einen Wohnort vorgeschrieben bekommen29

können. Doch Bayern hat hierzu eigentlich keinerlei gesetzlich festgelegte30

Kompetenz. Trotzdem soll das Innenministerium über die Vergabe jeder staatlich31

geförderten Wohnung bestimmen können. Zudem ist eine Klage gegen die32

Wohnungsvergabe zwecklos, da dies keine aufschiebende Wirkung hat. Das bedeutet33

in der Realität, dass die Wohnung dennoch anderweitig vergeben wird und nach dem34

Prozess, sollte dieser zugunsten der*des Klägers*in entschieden werden, keinen35

Unterschied machen, da die Wohnung bereits bezogen ist. Für die nächste36

potentielle Wohnung steht die Person vor der gleichen Situation.37

Der Entzug von Rechten und die beabsichtigte Einschüchterung wird auch dadurch38

deutlich, dass Sicherheitsbehörden auch alle Menschen verfolgen können sollen,39

denen keine Straftat oder Ordnungswidrigkeit zur Last gelegt werden kann, die40
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aber durch „demonstrative Regelverstöße“ auffallen oder durch „offenkundig41

rechtswidriges Verhalten erkennen lassen, dass ihnen die Rechts- und42

Werteordnung in ihren Grundsätzen unbekannt der gleichgültig ist“. Ihnen soll43

ein „Grundkurs über die Werte der freiheitlich demokratischen Grundordnung“44

auferlegt werden –wer daran nicht teilnimmt, wird mit einer Geldbuße belegt.45

Ohne Nachweis einer Straftat sollen Menschen bis zu 50.000 Euro Geldbuße46

auferlegt bekommen können, wenn die „geltende verfassungsmäßige Ordnung“47

missachtet und einer damit „nicht zu vereinbarenden Rechtsordnung“ gefolgt48

wurde.49

Bewohner*innen von Asylunterkünften oder „unerlaubt Aufhältige“ sollen ohne50

richterlichen Beschluss und ohne Gefahr im Verzug Personenkontrollen mit Abnahme51

von Fingerabdrücken, Lichtbildern, eine Feststellung äußerer körperlicher52

Merkmale und Vermessungen vornehmen können.Wohnungen können ohne richterlichen53

Durchsuchungsbeschluss jederzeit, also Tag und Nacht, durchsucht werden.54

In Schwimmbädern, Bibliotheken und anderen öffentlichen Einrichtungen soll55

gelten: „Die Zulassung nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer kann von einer56

vorherigen Belehrung und dem ausdrücklichen Anerkenntnis der bestehenden57

Vorschriften abhängig gemacht werden.“ Da man niemandem seinen Aufenthaltsstatus58

ansieht, können Beschäftigte in den Einrichtungen dazu gezwungen werden, alle59

„ausländisch Aussehenden“ auf ihren Aufenthaltsstatus zu kontrollieren und ggf.60

zu belehren und bei Weigerung den Zugang zu verweigern.61

Daher verurteilt die GRÜNE JUGEND Bayern das von der CSU-Staatsregierung62

vorgelegte Ausgrenzungsgesetz auf das Schärfste. Dieses Gesetz muss in den63

Papierkorb wandern und stattdessen ein partizipativer Prozess zur Erarbeitung64

eines Teilhabekonzeptes für Asylsuchende und Migrant*innen gestartet werden, der65

Betroffene und Verbände einbezieht.66

Aus Sicht der GRÜNEN JUGEND Bayern müssen folgende Forderungen umgesetzt werden,67

um Geflüchteten und Migrant*innen Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen:68

Recht auf schulische Bildung für alle Kinder69

Die GRÜNE JUGEND Bayern schätzt das in der UN-Kinderrechtskonvention in Artikel70

28 verankerte Recht auf Bildung für alle Kinder sehr hoch. Es darf nicht sein,71

dass dieses in Bayern ausgehebelt wird und durch Benachteiligung von72

Asylsuchenden im Schulalter Kinder erster und zweiter Klasse gebildet werden.73

Die GRÜNE JUGEND Bayern fordert die Staatsregierung auf allen Kindern, die sich74

in Bayern aufhalten, den Schulbesuch zu ermöglichen.75

Deutschkurssystem ausbauen!76

Deutsch lernen zu können, ist Voraussetzung für Teilhabe am öffentlichen Leben.77

Die Möglichkeit zu arbeiten und ein selbständiges Leben zu führen, hängt78

maßgeblich von der Fähigkeit sprachlicher Verständigung ab. Nach wie vor gibt es79

in Bayern keine flächendeckende Bereitstellung von Sprachkursen für geflüchtete80

Menschen.81

Seit Herbst 2015 haben nur Geflüchtete „mit guter Bleibeperspektive“ bereits82

während des Asylverfahrens einen gesetzlichen Anspruch auf einen sogenannten83

Integrationskurs. Die Integrationskurse werden vom Bundesamt für Migration und84

Flüchtlinge organisiert und dienen in erster Linie der Vermittlung grundlegender85

Deutschkenntnisse, die den Menschen die Teilhabe am öffentlichen Leben und den86

Einstieg in den Arbeitsmarkt ermöglichen sollen.87
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Aufgrund der Einschränkung auf Geflüchtete mit einer von vier festgelegten88

Nationalitäten kann von dieser neuen Regelung jedoch nur ein ausgewählter Teil89

der Asylsuchenden profitieren. Menschen aus Afghanistan und vielen anderen90

Ländern werden ausgeschlossen. Für sie gilt der Anspruch auf einen91

Integrationskurs nicht, obwohl beispielsweise gerade bei Geflüchteten aus92

Afghanistan das Asylverfahren sehr lange dauert, oftmals zwei oder drei Jahre.93

Diesen Menschen, denen der Zugang zu den Integrationskursen verweigert wird,94

bietet sich kaum die Möglichkeit einen anderen vergleichbaren Deutschkurs zu95

finden. Sie sind angewiesen auf freiwillige Helfer*innen und kommunale Angebote,96

die weder flächendeckend gewährleistet sind, noch in einem vergleichbaren Umfang97

angeboten werden können. Ganz konkret bedeutet das also: In vielen Fällen leben98

Menschen jahrelang in Deutschland ohne eine vernünftige Möglichkeit zu haben,99

Deutsch zu lernen, obwohl sie schließlich doch hier bleiben können.100

Daher fordert die GRÜNE JUGEND Bayern die flächendeckende Bereitstellung von101

kostenlosen Sprachkursen in Bayern für alle geflüchteten Menschen egal aus102

welchem Herkunftsland.103

Kein Bezugsabzug bei Spenden104

In Erlangen-Höchstadt wurden seit Mai 2016 die Leistungen für Asylbewerber*innen105

um knapp 40,- € monatlich gekürzt, da in Asylunterkünften Freifunk von106

Ehrenamtlichen angeboten wird. Begründung ist, dass im Falle einer Sachleistung107

die Geldleistung entfallen darf, auch wenn diese eine Spende war und die108

Behörden nichts kostet. Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziales109

hat zu diesem Abzug aufgefordert, bisher kommen die meisten regional zuständigen110

Behörden dem allerdings nicht nach. Grundsätzlich könnte diese Regelung auch111

andere Bereiche angreifen, wie Fahrrad- oder Kleidungsspenden, die dann Abzüge112

nach sich ziehen würden.113

Die GRÜNE JUGEND Bayern fordert das bayerische Staatsministerium auf,114

Sachspenden nicht mit Beitragsabzügen zu verringern oder gar in ein115

Minusgeschäft zu verwandeln. Spenden sind keine Leistung von staatlicher Seite,116

die als Ersatz für Geldleistungen fungieren kann.117

Abschiebezentren – nein danke!118

Asylsuchende, deren stochastische Chance auf Anerkennung gering ist, sollen119

besonders schnell in ihr Herkunftsland zurück geschickt werden. Sinn dieser120

Abschiebezentren ist es, wie Sozialministerin Emilia Müller erklärte,121

abschreckende Wirkung zu erzielen. In den Abschiebezentren sitzen122

Mitarbeiter*innen von Behörden, Gerichten und dem Bundesministerium für123

Migration und Flüchtlinge, die Asylanträge im Schnellverfahren bearbeiten124

sollen. Möglichkeiten für Deutsch- oder Integrationskurse gibt es genauso wenig125

wie Kontakt zu in Deutschland lebenden Menschen.Will man kurze Zeit raus aus126

dem Abschiebezentrum müssen die Inhaftierten das anmelden. Besucher*innen müssen127

auch angemeldet werden und haben beschränkte Besuchszeiten. Die Bewohner*innen128

solcher Zentren werden rein nach ihrer Nationalität dorthin zugeordnet. Das129

bedeutet, dass auch Geflüchtete aus sogenannten „sicheren Herkunftsländern“ mit130

berechtigtem Fluchtgrund und Recht auf Asyl in diesen Abschiebezentren ohne131

Sprachkurs oder Kontakt zur Gesellschaft verharren müssen, bis ihr Verfahren132

entschieden ist, was auch mit beschleunigten Verfahren Monate dauern kann.133

Die GRÜNE JUGEND Bayern fordert daher die sofortige Abschaffung von134

Abschiebezentren.Wir lehnen Diskriminierung aufgrund von Nationalität in135
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jeglicher Form ab und verurteilen die menschenunwürdigen Unterkünfte, die dem136

Recht auf Freiheit für alle Bevölkerungsgruppen widersprechen.137

Menschenwürdige Unterbringung138

Laut § 3 des Asylbewerberleistungsgesetzes müssen Leistungsberechtigte „Bei139

einer Unterbringung in Aufnahmeeinrichtungen […] Leistungen zur Deckung des140

Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege und141

Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts (notwendiger Bedarf) erhalten“.142

Das kann beispielsweise in Containern, die für den Schulunterricht gedacht143

waren, nicht erbracht werden. Menschen müssen in Unterkünften, die als Wohnsitz144

konzipiert sind, untergebracht werden. Außerdem kann das auch nicht eingehalten145

werden, wenn die Unterbringung von keinen oder zu wenigen Hausmeister*innen146

betreut wird und damit grundlegende Versorgungen wie z.B.Wasser oder Strom auf147

längere Zeit entfallen. Außerdem wird der Gesetzestext bisher von regionalen148

Behörden unterschiedlich ausgelegt, was bedeutet dass einige149

Unterbringungsmöglichkeiten nicht einmal mit Briefkästen oder mit zu wenig150

Kochstellen und sanitären Anlagen für alle Bewohner*innen ausgestattet sind.151

Auch muss eine Unterkunft ein geschlossenes Gebäude umfassen. Es ist keine152

akzeptable Unterbringung wenn Asylbewerber*innen für das Benutzen von153

Sanitäreinrichtungen oder Kochstellen das Gebäude wechseln müssen, besonders im154

Winter ist es auch ein hohes Krankheitsrisiko.155

Die GRÜNE JUGEND Bayern fordert deswegen die Abschaffung von nicht156

menschenwürdigen Containerunterkünften und die ständige Betreuung durch157

Hausmeister*innen oder ähnliche Fachkräfte. Außerdem müssen die Regelungen für158

die Unterbringung genauer definiert und die finanziellen Mittel erhöht werden,159

damit keine unlauteren Geldeinsparungen in weiteren Bereichen wie Briefkästen160

oder fehlenden Nahverkehrsanbindungen wegen abgelegener Unterkunftsorte161

vorgenommen werden.162

Abschaffung der Residenzpflicht163

In Deutschland ist die Bewegungsfreiheit für Asylsuchende durch die sogenannte164

„Residenzpflicht“ eingeschränkt. Verlassen sie den ihnen zugewiesen Landkreis165

ohne Erlaubnis, werden sie mit Bußgeldern oder Haft bestraft. Die166

Residenzpflicht ist eine gesetzliche Regelung, die Geflüchtete massiv in ihrer167

Bewegungsfreiheit einschränkt. Diese Verletzung des Grund- und Menschenrechts168

auf Bewegungsfreiheit hat in Deutschland ihre Wurzeln im Dritten Reich, wurde im169

Apartheids-Südafrika vollzogen und ist europaweit nahezu einmalig. Es gelten170

jedoch unterschiedliche Regelungen für Geflüchtete, die sich noch im171

Asylverfahren befinden, und Geflüchtete mit einer Duldung.172

Für Geflüchtete im Asylverfahren greifen die Regelungen nach § 56173

Asylverfahrensgesetz (AsylVfG). Sie dürfen ein begrenztes Gebiet, oft den174

Landkreis oder Bezirk, in dem sich ihre Unterkunft befindet, nicht verlassen.175

Handelt es sich bei der Unterkunft um eine „Erstaufnahmeeinrichtung“, sind176

Ausnahmen im Einzelfall nach § 57 AsylVfG möglich, bei einer sonstigen177

„Gemeinschaftsunterkunft“ nach § 58 AsylVfG. Reiseerlaubnisse müssen danach für178

Besuche bei Anwält*innen, Gerichten, Behörden, dem UNHCR oder Beratungsstellen179

gestellt werden. Ein Anrecht auf eine Reiseerlaubnis zum Besuch von180

Familienmitgliedern und Freund*innen oder Kulturveranstaltungen besteht nicht,181

sie liegen im Ermessen der Ausländerbehörden. Geflüchtete mit Duldung182

unterliegen nicht den Regelungen des AsylVfG. Sie sind nach § 61183

Aufenthaltsgesetz (AufenthG) in ihrer Bewegungsfreiheit auf das Bundesland184
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beschränkt, in dem sie leben müssen, begründete weitere Auflagen sind möglich.185

Damit ist die Praxis vieler Ausländerbehörden in Bayern rechtswidrig, geduldeten186

Geflüchteten regelmäßig die Bewegungsfreiheit auf den Landkreis zu beschränken.187

Die GRÜNE JUGEND Bayern fordert daher die endgültige Abschaffung der188

Residenzpflicht, nicht nur eine Begrenzung auf drei Monate! Es muss Geflüchteten189

möglich sein, selbst zu bestimmen wo sie sich aufhalten möchten, ohne190

Repressionen fürchten zu müssen.191

Partizipation, kommunales Wahlrecht für alle Bewohner*innen192

Seit Generationen findet Zuwanderung nach Bayern statt, viele der Menschen mit193

Migrationshintergrund haben längst ihren Beitrag dazu geleistet, dass sie in der194

Gesellschaft integriert sind. Trotzdem ist für viele Menschen mit195

Migrationshintergrund Integration im Sinne von Teilhabefähigkeit und196

Teilhabemöglichkeit noch nicht vollständig realisiert. Gerade Menschen mit einem197

unsicheren Aufenthaltstitel wie zum Beispiel Asylsuchende oder Geduldete bleibt198

in Bayern in der Regel selbst ein Mindestmaß an gesellschaftlicher,199

wirtschaftlicher und kultureller Teilhabe verwehrt. Menschen mit200

Migrationshintergrund sind in den Parlamenten, den kommunalen Volksvertretungen201

und in den Entscheidungsgremien der Parteien deutlich unterrepräsentiert. Die202

GRÜNE JUGEND Bayern fordert daher die umfassende Partizipation und Teilhabe von203

Geflüchteten in Bayern!204

Wer sich hier aufhält und an der Gesellschaft teilhaben möchte, muss von allen205

staatlichen Ebenen genauso behandelt, unterstützt und begleitet werden, wie ein206

Mensch ohne Migrationshintergrund. Das gebieten auch die UN-Menschenrechts-207

Charta und das Grundgesetz. Menschen mit Migrationshintergrund sollen208

Unterstützung und Begleitung erfahren sowie Teilhabe praktizieren können. Die209

GRÜNE JUGEND Bayern setzt sich deshalb dafür ein, dass in Bayern flächendeckend210

auf Landes- und Kommunalebene die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichende und211

fördernde Strukturen aufgebaut werden.212

Auch müssen die Organisationen von Menschen mit Migrationshintergrund eine213

stärkere Anerkennung ihrer Arbeit erfahren. Ihre wesentliche Bedeutung für214

gesellschaftliche Teilhabe der Menschen mit Migrationshintergrund muss215

hervorgehoben werden. Die GRÜNE JUGEND Bayern fordert daher endlich eine echte216

interkulturelle Öffnung der Verwaltung, die Erhöhung des Anteils der Menschen217

mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst sowie die gezielte Förderung218

der interkulturellen Kompetenz der Verwaltung.219

Ein wesentlicher Punkt ist aber auch die politische Partizipation. Sie trägt zur220

Identifikation mit dem demokratischen Gemeinwesen bei und stärkt das221

Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen. Für die Stabilität einer Demokratie ist222

es erforderlich, den Unterschied zwischen Wohnbevölkerung und Wahlbevölkerung so223

gering wie möglich zu halten. Auch wenn hierzu eine Grundgesetzänderung nötig224

wäre, fordert die GRÜNE JUGEND Bayern für alle Menschen, die dauerhaft in Bayern225

leben, das kommunale Wahlrecht. Das soll ebenfalls für Bewohner*innen ohne226

deutsche oder EU-Staatsbürgerschaft gelten.227

Familienzusammenführung228

Anerkannte Asylsuchende in Deutschland haben einen Rechtsanspruch auf229

Familienzusammenführung. Doch oft können Betroffene diesen Anspruch nicht230

einlösen, weil ihnen unüberwindbare bürokratische Hürden in den Weg gelegt231

werden. Ohne den Einsatz hartnäckiger Freiwilliger stehen viele Familien, die an232
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verschiedenen Orten in Deutschland aufhalten, vor großen, dringend zu233

beseitigenden Schwierigkeiten.234

Auch das Nachholen von Familienmitgliedern gestaltet sich unnötig kompliziert235

und zeitintensiv. 14 Monate müssen Angehörige auf einen Visatermin236

beispielsweise in der deutschen Botschaft in Beirut oder der Türkei warten. Die237

Bearbeitung der Visumanträge verläuft sehr schleppend und ist nur bei wenigen238

Auslandsvertretungen möglich, die für die Betroffenen zudem nur schwer zu239

erreichen sind. An der schleppend verlaufenden Praxis des Familiennachzugs trägt240

das Auswärtige Amt mit seinen Vertretungen im Ausland eine Mitschuld sowie241

unnötige bürokratische Vorschriften.242

Die GRÜNE JUGEND Bayern fordert daher, dass das Auswärtige Amt endlich ernsthaft243

handelt und im Kontakt mit den Ländern Türkei, Jordanien und Libanon dafür244

sorgt, dass Familienangehörige von in Deutschland anerkannten Geflüchteten245

schnell und unbürokratisch einen Termin zur Vorsprache bei einer deutschen246

Auslandsvertretung erhalten.247

Auch sollte das Auswärtige Amt es ermöglichen, dass Syrer*innen in allen rund 30248

Staaten, in die sie visafrei einreisen können, Familiennachzugsanträge bei den249

dortigen deutschen Vertretungen stellen können. Die Schwierigkeiten bei der250

Visumserteilung könnten bewältigt werden, wenn der politische Wille da ist und251

die hohen bürokratischen Hürden gezielt abgebaut werden. Der Familiennachzug zu252

anerkannten Geflüchteten ist eine der wenigen legalen und ungefährlichen253

Einreisemöglichkeiten. Gerade im Hinblick auf das EU-Türkei-Abkommen und die254

völlige Abschottung der Grenze zu Griechenland sind hier schnell Verbesserungen255

erforderlich.256

Förderung ehrenamtlichen Engagements mit und für Geflüchtete und Migrant*innen257

In Bayern engagieren sich in allen Kommunen zahlreiche Menschen ehrenamtlich und258

arbeiten dabei mit Geflüchteten und Migrant*innen zusammen.259

Die GRÜNE JUGEND Bayern fordert, dass im Bayerischen Staatshaushalt endlich260

großzügig Mittel für Gruppen und Vereine vor Ort eingestellt und von den261

Bezirken vergeben werden. Freie Träger vor Ort, Vereine und Gruppen, die sich262

antifaschistisch engagieren oder mit und für Menschen mit Migrationshintergrund263

arbeiten leisten einen großen Beitrag für gelingendes Zusammenleben und264

Kennenlernen und gegen Ausgrenzung und jede Art der Menschenfeindlichkeit – das265

muss unterstützt und wertgeschätzt werden.266

Zugesicherte Versprechen halten –Den Worten müssen Taten folgen267

Die bayerische Staatsregierung hat im vergangenen Jahr den bayerischen Kommunen268

finanzielle Mittel für hauptamtliche Stellen im Asylbereich zugesichert. Nun269

wurde dieses Versprechen wieder zurückgezogen und die Kommunen bleiben270

voraussichtlich auf den Kosten für die neueingestellten Mitarbeiter*innen271

sitzen.272

Deshalb fordert die GRÜNE JUGEND Bayern die bayerische Staatsregierung auf, den273

Worten nun Taten folgen zu lassen und die zugesicherten Finanzmittel an die274

Kommunen auszuschütten!275

Statt einem Ausgrenzungsgesetz setzen wir uns für ein Konzept ein, das276

Geflüchteten und Migrant*innen rundum Teilhabe ermöglicht und ihnen Rechte277

zusichert.278
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Begründung

erfolgt mündlich.

Seite 7



E-3 Fester Sitz für das EU-Parlament

Antragsteller*in: Julius Röder, Fabian Boge

Tagesordnungspunkt: TOP 3: Europa, Flucht, Asyl

Das EU-Parlament soll nur noch einen Sitz und einen Arbeitsort haben.1

Begründung

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



E-4 EU-Terrorliste überarbeiten und Rojava anerkennen

Antragsteller*in: Laura Mayer, Sebastian Hansen, Fabian Boge, Julian Keller

Tagesordnungspunkt: TOP 3: Europa, Flucht, Asyl

Die Europäische Union soll trotz oder gerade wegen des Drucks von der türkischen1

Regierung mit sofortiger Wirkung nicht mehr die PKK als Terrororganisation2

einstufen. Zudem sollen die Behörden der BRD die PKK nicht mehr strafrechtlich3

verfolgen.Die GRÜNE JUGEND Bayern hat mit dem Beschluss „Gegen türkischen4

Faschismus – Für eine bunte und offene Gesellschaft“ klar Stellung bezogen gegen5

Turkfaschismus. Nun muss die Politik endlich aufwachen und erkennen, dass die6

Grauen Wölfe, eine ultranationalistische, rassistische, antisemitische,7

xenophobe, hetzende, faschistische, extremistische, mordende und terroristische8

Gruppierung sind. Darum muss sie von den Sicherheitsbehörden bekämpft werden und9

von der EU auf die Liste der Terrororganisationen gesetzt werden. Bisher werden10

sie von Politiker*innen ohne große Überlegungen hofiert, so sah CSU-Mann Martin11

Neumeyer, Integrationsbeauftragter der bayrischen Staatsregierung, nichts dabei12

eine Einladung des Grauen-Wölfe-nahen türkischen Kulturzentrums München13

wahrzunehmen.Die türkische Regierung versucht des Weiteren unsere Demokratie zu14

schwächen, indem sie in ihren staatlichen Moscheen der Türkisch-Islamische Union15

der Anstalt für Religion einen rückständigen Islam predigen lässt und mit dem16

AKP-Ableger Union Europäisch-Türkischer Demokraten durch Lobbying Einfluss auf17

Regierungen nimmt.Außerdem sollen die EU und die BRD das unter Selbstverwaltung18

stehende Rojava als autonome Region und als politischen Partner anerkennen. Mit19

der Regierung Rojavas soll nicht nur eine strategische Kooperation im Kampf20

gegen sunnitisch-islamistische Terrorist*innen, sondern auch eine politische21

Kooperation eingegangen werden, dafür sind diplomatische Beziehungen22

aufzunehmen.23

Begründung

Die PKK steht für Demokratie, Minderheitenrechte, Feminismus und Säkularismus und will – anders als die

AKP– eine moderne und freie Gesellschaft. Das Wiederaufflammen des türkisch-kurdischen Konflikts ist

außerdem die Schuld des Regimes in Ankara. Die Grauen Wölfe hingegen sind eine Gefahr für die

Demokratie und dürfen nicht mehr verharmlost werden; Hetze gegen Kurd*innen, Armenier*innen und

Israel kann nicht ignoriert werden. In Rojava ist eine demokratische und offene Gesellschaft entstanden,

die es als Hort der Freiheit zu unterstützen gilt. Das Regierungssystem schützt Minderheiten und Vielfalt,

die politische Führung setzt sich für Geschlechtergerechtigkeit ein. Daher kommt Rojava momentan viel

eher als Partner in Betracht als die Türkei.



E-5 Keine Diktaturen in der EU

Antragsteller*in: Milena Merkel, Julian Keller, Julius Röder, Fabian Boge, Laura Mayer

Tagesordnungspunkt: TOP 3: Europa, Flucht, Asyl

Diktatorisches Handeln von Regierungen der Mitgliedsländer muss von der EU1

früher und konsequenter sanktioniert werden. Diktaturen dürfen in der EU nicht2

willkommen sein und autoritäre Tendenzen sind sofort zu erkennen und mit Strafen3

zu bekämpfen. Ein EU-Ausschluss muss als Strafe bei Demokratieabbau möglich4

sein; dementsprechend sind die Verträge zu reformieren. Dabei muss beachtet5

werden, dass ein Ausschluss nur bei Scheitern vorheriger Maßnahmen erfolgen kann6

und nur bei Verstößen gegen demokratische Standards in Betracht gezogen werden7

darf. Dies würde einen Missbrauch dieser Maßnahme verhindern.Nur stabile und8

offene demokratische Gesellschaften sollen außerdem in die EU aufgenommen9

werden. Zum Beispiel gehört die Türkei momentan angesichts des Vorgehens Recep10

Tayyip Erdoğans gegen Oppositionelle, Journalist*innen und die kurdische11

Gemeinschaft nicht zu den Staaten, die diese Kriterien erfüllen und ist somit12

kein Land, mit welchem Beitrittsverhandlungen geführt werden können.13

Begründung

Es wurde zu lange viel zu wenig gegen das Regime Orbán getan und auch gegen die faschistische

Regierung Polens wird nur zögerlich agiert, darum sind antidemokratische Bewegungen auf dem

Vormarsch. Intoleranz gegenüber darf keine Toleranz gelten, nur ein entschiedenes Vorgehen ist gegen

Viktor Orbán und ähnliche Regierungschefs effektiv. Bei der Ausweitung der EU müssen in erster Linie

demokratische Grundwerte erfüllt werden.



E-6 Schluss mit Geoblocking und Verfolgung von Whistleblower*innen

Antragsteller*in: Elias Oppenrieder,LauraMayer,MilenaMerkel, Julian Keller, Julius Röder,Sebastian

Hansen, Fabian Boge

Tagesordnungspunkt: TOP 3: Europa, Flucht, Asyl

1. Die GRÜNE JUGEND Bayern verlangt von der EU ein Ende des Geoblocking und1

unterstützt die Kampagne „Geoblocking abschaffen!“ der Politikerin Julia2

Reda.Wer kriminelle Machenschaften enthüllt, darf dafür nicht vom Staat3

verfolgt werden. Die GRÜNE JUGEND Bayern fordert deshalb, dass EU- und4

Bundesrecht Whistleblower*innen beschützt statt sie zu bestrafen. Außerdem5

fordert die GRÜNE JUGEND Bayern, dass die Enthüllenden im „LuxLeaks“-6

Skandal, zwei von ihnen wurden am 29. Juni 2016 zu Bewährungsstrafen7

verurteilt, eine Amnesie bekommen und nicht weiter angeklagt werden und8

dass die Behörden und Politik in Brüssel, Luxembourg und in der gesamten9

EU verantwortliche Politiker*innen, Beamt*innen und Unternehmer*innen zur10

Rechenschaft ziehen statt Held*innentaten zu kriminalisieren.11

Begründung

Geoblocking ist nicht im Interesse der Verbraucher*innen und hat auch generell keinerlei Nutzen. Es steht

dem Potenzial der Digitalisierung schlicht im Wege; aus diesem Grund muss es beendet werden.

Whistleblower*innen handeln im Interesse der Gesellschaft, daher muss diese sich schützend vor sie

stellen und ihnen dankbar sein. Jean-Claude Juncker ist nie für seine Politik der Beihilfe zur

Steuervermeidung zur Rechenschaft gezogen worden, während in Luxembourg ein Journalist und zwei

Whistleblower angeklagt wurden.



E-7 Schluss mit dem Kuschelkurs mit den Grauen Wölfen!

Antragsteller*in: Korbinian Gall,Totti Schöningh,Anne Steuernagel,Fabian Boge,Sebastian Hansen,

Julian Keller, Laura Mayer

Tagesordnungspunkt: TOP 3: Europa, Flucht, Asyl

Die GRÜNE JUGEND Bayern hat mit dem Beschluss „Gegen türkischen Faschismus – Für1

eine bunte und offene Gesellschaft“ klar Stellung bezogen gegen Turkfaschismus.2

Nun muss die Politik endlich aufwachen und erkennen, dass die Grauen Wölfe, eine3

ultranationalistische, rassistische, antisemitische, xenophobe, hetzende,4

faschistische, extremistische, mordende und terroristische Gruppierung sind.5

Darum muss sie von den Sicherheitsbehörden bekämpft und als akute politische6

Bedrohung ernstgenommen werden. Bisher werden sie von Politiker*innen ohne große7

Überlegungen hofiert, so sah CSU-Mann Martin Neumeyer, Integrationsbeauftragter8

der bayrischen Staatsregierung, nichts dabei eine Einladung des Grauen-Wölfe-9

nahen türkischen Kulturzentrums München wahrzunehmen.Die aktuellen Ereignisse10

nach dem Putschversuch in der Türkei haben gezeigt, dass die Grauen Wölfe noch11

immer in der deutschen politischen Landschaft eine starke und primär12

undemokratische Bedrohung darstellen. Nicht allein durch Zusammenarbeit mit13

deutschen faschistischen Organisationen zeigte sich, dass die Grauen Wölfe keine14

ausländische Splitterorganisation darstellen, sondern genauso wie altbekannte,15

rechte Organisationen mit Mitteln gegen die Verfassungsfeindlichkeit bekämpft16

werden müssen.17

Begründung

erfolgt mündlich.



V-1 Mehr politische Musik auf LJK-Partys!

Antragsteller*in: Sebastian Hansen

Tagesordnungspunkt: TOP 4: Inhaltliche Anträge

Auf den LJK-Party der GRÜNEN JUGEND Bayern soll deutlich mehr politische Musik1

von linken Gruppen wie Egotronic, Feine Sahne Fischfilet, Alles.Scheisze,2

Neonschwarz o.ä. gespielt werden als bisher. Angestrebt wird ein ein Anteil von3

links-politischer Musik von mindestens der Hälfte.4

Begründung

Es gibt doch nichts unästhetischeres als eine politische Party ohne politische Musik, findet ihr nicht

auch?



V-3 Schwerpunktthemen 2016/2 und 2017/1

Gremium: Landesvorstand

Beschlussdatum: 28.06.2016

Tagesordnungspunkt: TOP 4: Inhaltliche Anträge

Die GRÜNE JUGEND Bayern wählt für die kommenden zwei Halbjahre folgende1

Schwerpunktthemen: Beginnend mit dem Landesjugendkongress 2016/2 arbeiten wir2

zum Thema “Fitght Capitalism– Junggrüne Wirtschafts- und Handelspolitik“ und ab3

dem Landesjugendkongress 2017/1 legen wir den Schwerpunkt auf “Medien und4

Kulturpolitik“.5

Begründung

Im Anschluss an das junggrüne Süd-Sommercamp zum Themenkomplex ”Kapitalismuskritik und

alternatives Wirtschaften” wollen wir gern Gelerntes und Erarbeitetes auf dem nächsten

Landesjugendkongress diskutieren und schließlich Forderungen aus dem Themenbereich ”Wirtschafts- und

Handelspolitik” beschließen. Das Themenfeld ”Medien- und Kulturpolitik” kam in den letzten Jahren in der

GRÜNEN JUGEND Bayern etwas zu kurz, daher wollen wir hier gemeinsam mit euch über unsere Positionen

in diesem Bereich diskutieren und unsere Beschlusslage erweitern.



V-4 Reform des Religionsunterrichts in Deutschland zur Prävention von Radikalisierung

Antragsteller*in: Leon Seidl, Johannes Schweickard

Tagesordnungspunkt: TOP 4: Inhaltliche Anträge

Während es für die Entwicklung Deutschlands hin zu einem modernen,1

säkularisierten Staat Priorität haben muss, gerade durch die Schulbildung2

Religionsgrenzen abzubauen, so muss hier auch der Radikalisierung aufgrund von3

privatem Religionsunterricht vorgebeugt werden. Eine sinnvolle4

Orientierungshilfe stellt hier das französische System da. Zwar ist die absolute5

Säkularisierung, wie auch in dem Beschluss der GRÜNEN JUGEND Bayern zum Thema6

Religion von 2007 gefordert, gerade des Schulsystems durchaus lobenswert, jedoch7

geht sie mit einer großen Beliebtheit für private Religionsvermittlung einher,8

welche durch ihre fehlende Regulierung die Verbreitung eines9

Religionsverständnisses erleichtert, das nicht mit freiheitlich-demokratischen10

Werten vereinbar ist.Um ein säkularisiertes System ohne Radikalisierung zu11

erreichen, fordert die GRÜNE JUGEND Bayern daher eine Umstrukturierung des12

Religionsunterrichts nach einem Mittelweg zwischen Laizität und dem13

herkömmlichen System. Hierbei sollen in weiterführenden Schulen, ähnlich dem14

Beschluss von 2007, sämtliche Konfessionen in einem allgemeinen philosophisch15

und religiös bildenden Unterricht zusammengefasst werden, welcher sich unter16

anderem mit anderen Weltanschauungen und philosophischen Ansätzen auch bewusst17

kritisch auseinandersetzen soll, um Toleranz durch ein besseres Verständnis zu18

fördern. In der Grundschule soll weiterhin ein konfessionell getrennter19

Unterricht stattfinden, welcher sich jedoch auf die Vermittlung einer toleranten20

und mit den Werten der Aufklärung und des Humanismus konformen Auslegung der21

jeweiligen Konfession konzentrieren soll. Da hier die Auseinandersetzung mit dem22

Grundmaterial der Religion – Bibel, Koran, Tora etc.– im Vordergrund stehen23

soll, wäre eine Trennung nach innerreligiösen Strömungen nicht sachdienlich.24

Auch darf der Ethik-Unterricht keinesfalls vernachlässigt werden und muss25

weiterhin zur freien Wahl an sämtlichen Schulen angeboten werden. Da die Wahl26

des Ethik Unterrichts auf ein säkular eingestelltes Elternhaus schließen lässt,27

ist hier eine Radikalisierung äußerst unwahrscheinlich.28

Begründung

Eine umfangreiche Auseinandersetzung mit der eigenen Religion unter freiheitlich-demokratischen

Gesichtspunkten sorgt sowohl für ein weltoffenes Verständnis der eigenen Religion als auch für Toleranz

im Umgang mit anderen Religionen und Weltanschauungen. Außerdem vergrößert das Fehlen eines

staatlichen Religionsunterrichts den Zulauf für private Religionsschulen, welche nicht zwangsläufig ein

Religionsbild vermitteln, welches mit freiheitlich-demokratischen Werten vereinbar ist. Um die umfassende

Vermittlung einer toleranten Auslegung einer Konfession zu gewährleisten, ist es notwendig, sich über

diese ersten vier Jahre hinweg gezielt mit der eigenen Religion zu befassen. Dies bringt den Lernenden ein

Gegenkonzept zu Radikalisierung näher, welche diese möglicherweise in privatem Unterricht erfahren.

Durch die Auseinandersetzung mit diversen Weltanschauungen und Ideologien in den weiterführenden

Schulen, wird das kritische Hinterfragen von Ideen und Versprechungen gefördert und somit auch später

einer Radikalisierung, auch im nichtreligiösen Sinne, vorgebeugt. Eine Trennung der innerreligiösen

Strömungen ist insofern nicht notwendig, dass sich diese auf das selbe Grundmaterial beziehen, welches

jedoch im freiheitlich-demokratischen Sinne nur auf eine einzige Weise ausgelegt werden sollte.



V-5 Für progressive Kooperationen

Antragsteller*in: Sebastian Hansen, Fabian Boge, Julian Keller, Julius Röder

Tagesordnungspunkt: TOP 4: Inhaltliche Anträge

Joachim Gaucks Bundespräsidentschaft war und ist ernüchternd, denn von einem1

früheren Regimekritiker und Oppositionellen wäre mehr Einsatz für eine freie2

Gesellschaft zu erwarten gewesen. Stattdessen klingt Gauck beim Thema TTIP und3

CETA wie ein Vertreter der Großunternehmen und verteidigte vor kurzem die4

Existenz des Straftatbestandes der Verunglimpfung des Staatsoberhauptes, während5

er zur Massenüberwachung sich noch weniger äußert als Angela Merkel.Bündnis6

90/Die Grünen müssen einsehen, dass es ein Fehler war, Gaucks Kandidatur zu7

unterstützen. Die GRÜNE JUGEND Bayern fordert deswegen, dass für die Wahl8

der*des Nachfolger*in ein*e gemeinsame*r Kandidat*in von Bündnis 90/Die Grünen,9

SPD und DIE LINKE. vorgeschlagen wird, welche*r sich für eine weltoffene und10

progressive Politik einsetzen wird. Des Weiteren wäre es wünschenswert eine*11

Kandidatin* zu finden, am besten eine*, die* die Vielfalt der Gesellschaft12

repräsentiert.13

Begründung

Gerade wegen der Wahlerfolge der „Alternative für Deutschland“ ist es wichtig, jemand Progressives für das

Amt zu finden, um ein Gefühl des Aufbruchs zu schaffen und zu zeigen, dass für weltoffene Politik

Mehrheiten gefunden werden können. Die Person sollte nicht unbedingt aus der Politik kommen; es kommt

eher auf Anerkennung in der Gesellschaft an.



V-6 Die Doppelspitze bleibt weiterhin notwendig

Antragsteller*in: Laura Mayer, Milena Merkel, Sebastian Hansen, Julian Keller, Fabian Boge, Elias

Oppenrieder, Julius Röder

Tagesordnungspunkt: TOP 4: Inhaltliche Anträge

Angesichts der Anzweiflung der Sinnhaftigkeit der Doppelspitze von führenden1

Spitzenpolitiker*innen von Bündnis 90/Die Grünen bezieht die GRÜNE JUGEND Bayern2

klar Position für die grüne Doppelspitze, sowohl im Fraktions- als auch im3

Parteivorstand.4

Begründung

Es gibt Politiker*innen bei Bündnis 90/Die Grünen, welche laut darüber nachdenken, die Doppelspitze

abzuschaffen und somit mehr Macht in weniger Händen zu verteilen. Zudem würde eine Abschaffung der

Doppelspitze klar der Förderung von FIT*-Menschen widersprechen; diese sind allerdings in der

Gesellschaft noch lange nicht gleichberechtigt und deswegen sollten Bündnis 90/Die Grünen weiterhin

mit gutem Beispiel voran gehen.



V-7 Bekämpfung von AECG/CETA und TiSA/ACS

Antragsteller*in: Julian Keller, Fabian Boge, Elias Oppenrieder, Milena Merkel, Julius Röder,

Sebastian Hansen

Tagesordnungspunkt: TOP 4: Inhaltliche Anträge

Die GRÜNE JUGEND Bayern lehnt das Handelsabkommen zwischen Kanada und EU1

konsequent ab und unterstützt aus diesem Grund die Klage von Frau Marianne2

Grimmenstein und Herrn Professor Doktor Andreas Fisahn vor dem3

Bundesverfassungsgericht.Das Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen, kurz4

TiSA oder ACS, ist eine Gefahr für die Demokratie und die soziale Gerechtigkeit,5

deswegen spricht sich die GRÜNE JUGEND Bayern ohne Wenn und Aber gegen TiSA/ACS6

aus.7

Begründung

Dieses Abkommen zwischen EU und Kanada ist unbedingt zu verhindern, deshalb muss auf möglichst

vielen verschiedenen Ebenen gekämpft werden. Die seit 2012 laufenden Verhandlungen zu TiSA/ACS

zwischen EU und 22 anderen Parteien finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dabei werden alle

demokratisch legitimierten Vertreter ausgeschlossen. Frühestens fünf Jahre nach Abschluss der

Verhandlungen soll die Öffentlichkeit über den Inhalt informiert werden.Wikileaks veröffentlichte am 19.

Juni 2014 erste geheime Vertragsentwürfe. Als einzige beteiligte Vertragspartei informiert die Schweiz

umfassend über die Verhandlungen. Grundlegende staatliche Aufgaben könnten privatisiert werden.

Insbesondere die drohende Privatisierung der Trinkwasser- und Abfallentsorgung, sowie des Gesundheits-

und des Bildungswesens stellt ein großes Problem dar.
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