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UNTERKUNFT UND ANREISE 

Der Landesrat findet dieses Jahr an zwei Orten in Augsburg statt. Beginnen werden wir in den Räumen des 
TSV Pfersee (Hessenbachstraße 45) ca. 1,8 km vom Hauptbahnhof Augsburg entfernt. Es kann der Bus 32 
Richtung Klinikum BKH Augsburg genutzt werden (Hauptbahnhof Augsburg -> Am Alten Hessenbach).  
Gegen 17:45 werden wir dann in Richtung Jugendherberge (Unterer Graben 6) aufbrechen. Es kann der Bus 32 
Richtung Bot. Garten genutzt werden (Am Alten Hessenbach -> Moritzplatz). 

Solltet ihr Bedarf bzgl. Barrierefreiheit & Assistenz haben, schreibt uns eine Mail (vorstand@gj-bayern.de). 

Bettwäsche (Kissen- und Deckenbezug, Spannbettlaken) ist vorhanden. Handtücher bitte selbst mitbringen. 

Wie immer werden die Fahrtkosten zum BahnCard50-Tarif und Bayerntickets komplett für alle Mitglieder 
erstattet und Unterkunft/Verpflegung gestellt. Der Teilnahmebeitrag beträgt 15€, diese werden vor Ort 
eingesammelt. Eine Befreiung ist unkompliziert möglich – wende dich dazu einfach an den Landesvorstand 
(vorstand@gj-bayern.de). 

Die Verpflegung am Landesrat ist komplett vegan/vegetarisch und wird von unserem Kochteam und der 
Jugendherberge frisch für euch zubereitet. 

AKTION  
Zu Beginn des Landesrates führen wir eine Aktion in der Augsburger Innenstadt durch. Wir treffen uns dazu 
10.45 Uhr direkt vorm Hauptbahnhof. Zusammen gehen wir dann Richtung Königsplatz, um dort am Manzu-
Brunnen eine kreative Damit-sich-was-ändert-Fläche aufzubauen. Neben viel Platz für Ideen und 
Änderungswünsche von uns und von Passant*innen werden dort auch Dosen abgeworfen, Sticker verteilt 
usw. Das Ganze wird also entspannt verlaufen und macht bei dem schönen Wetter richtig Spaß!	
Danach brechen wir gemeinsam gegen 12.30 Uhr in Richtung der Halle des TSV Pfersee auf, wie genau (zu 
Fuß oder mit dem Bus) entscheiden wir vor Ort. Eine mögliche Unterbringung eures Gepäcks wird noch 
geklärt.	
Ihr könnt gerne auch später zur Aktion kommen oder ab 12.30 Uhr direkt Richtung Landesrat fahren. Wir 
freuen uns natürlich über alle, die dabei sind!



EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
Landesgeschäftsstelle  
Sendlinger Straße 47  
80331 München  

  
Tel: 089 / 211597-28  
Fax: 089 / 211597-24 buero@gj-bayern.de  
www.gj-bayern.de  
Liebe Eltern,        ___________ , den ________ 
Liebe Erziehungsberechtigte, 
  
da Ihre Tochter*Ihr Sohn noch minderjährig ist, brauchen wir Ihr Einverständnis für ihre*seine Teilnahme am Landesrats der 
GRÜNEN JUGEND Bayern (GJB), der vom 7. bis zum 8. Juli 2018 in den Räumen des TSV Pfersee (Hessenbachstraße 45, 
Augsburg) und ab Sa in der Jugendherberge Augsburg (Unterer Graben 6, 86152 Augsburg) stattfinden wird.  

Wir bitten Sie, das Formular ausgefüllt und unterschrieben Ihrer Tochter*Ihrem Sohn direkt mit zur Veranstaltung zu geben oder 
eingescannt an vorstand@gj-bayern.de zu schicken. 
  
Hiermit melde/n ich/wir mein/unser Kind __________________________________________ zur 
Teilnahme am Landesrat der GJB vom 7. bis zum 8. Mai 2018 an.  
  
Bitte geben Sie die Erreichbarkeit der Eltern/Erziehungsberechtigten (bitte min. eine Person) während der Veranstaltung an:  
  
1. Name: ____________________________   Telefonnummer:______________________  

1. Name: ____________________________   Telefonnummer: ______________________  
  
Im Notfall erreichen Sie die Veranstaltungsleitung vor Ort (rund um die Uhr) unter folgender Nummer: 0177/5029227 

__________________________________  
Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  
  



Samstag 07. Juli 2018 
11:00 Aktion in Augsburg 
13:00 Lunch  
13:30 Landesrat: TOP 1 Eröffnung/Formalia 
13:40 Landesrat: TOP 2 Rechenschaftsbericht des Landesvorstands 
14:00 Landesrat: TOP 3 Wahl 

• Landesratspräsidiums 
• Platz im Wahlkampfteam (offen) 

15:00 Landesrat: TOP 4 Schwerpunkt: Damit sich was ändert! 
15:30 Inhaltliche Einführung in die Kampagne 
16:30 Social-Media-Konzept  und Vorstellung Kampagnenmaterialien / Homepage  
17:00 Landesrat: TOP 5 Verschiedene Anträge 
17:15 Landesrat: TOP 6 Sonstiges 
18:30 Abendessen 
20:00  Offene Aussprache zur LTW  
20:45 Vorstellung der Hochtour / Highlights  
21.30 Vernetzung zur Landtags- und Bezirkstagswahl 
22:00 Abendgestaltung 

Sonntag, 08. Juli 2018 
09:00 Frühstück 
10:00 methodische Workshops zur Kampagnenumsetung  
13:00 Gemeinsamer Abschluss



WORKSHOPS 

Wahlkampfplanung	
Wahlkampf steht vor der Tür. Wie? Wo? Was? Wann genau fängt das an? Was muss ich in meinem KV planen? 
Wie viel Geld brauchen wir? Wo nutzen wir das am sinnvollsten? Wie kann ich ganz nebenbei noch 
Neumitglieder gewinnen und halten?	
All diese Fragen und noch viele mehr könnt ihr in Chiaras Workshop beantwortet bekommen. Als politische 
Geschäftsführerin war sie bereits im Bundestagswahlkampf 2017 dabei und hat diesen großartig geplant. 
Neben Tipps und Tricks könnt ihr euch viel Inspiration, Mut und Kraft für den Wahlkampf im September und 
Oktober holen.	
Referentin: Chiara Tummeley, Politische Geschäftsführung im Bundesvorstand der GRÜNEN JUGEND 

Mitgliedermotivation	
Gefühlt kommen seit Monaten immer nur die gleichen altbekannten Gesichter zu den GJ-Treffen – sind ja alle 
ganz nett, aber wo bleiben die Neumitglieder, die vor Monaten so enthusiastisch waren?	
Ricarda will uns erzählen und ermutigen, wie neue und alte Mitglieder, wahlkampferprobte und weniger 
erprobte Menschen für unsere GJ-Kampagne diesen Herbst gewonnen werden können. Und natürlich darf 
auch die Mitgliederwertschätzung nicht zu kurz kommen! Wir wollen eine langfristige und nachhaltige 
Bindung an/in die GJ erreichen, deswegen wird sicher auch dieser Workshop superspannend!	
Referentin: Ricarda Lang, Sprecherin des Bundesvorstands der GRÜNEN JUGEND 

Neu! Wir haben es dieses Mal auf dem Landesrat bewusst so eingerichtet, dass alle Teilnehmenden beide 
Workshops am Sonntagmorgen mitmachen können, da wir glauben, dass hier sowohl für recht frische 
Gesichter als auch für alte Häs_innen gute, spannende und sinnvolle Tipps dabei sind. Freut euch also gerne 
auf unsere beiden tollen Referentinnen! 

ABENDPROGRAMM  
Am Samstagabend habt ihr die Gelegenheit euch in gemütlicher Runde bei Gesprächen auszutauschen und 

kennenzulernen. Also Spielkarten nicht vergessen und die gute Laune einpacken. 



Bewerbung 
Wahlkampfteam

Über mich:

Mein Name ist Johanna und 
ich bin 20 Jahre alt. Ab Herbst 
möchte ich Psychologie an der 
LMU studieren. 
Ich zeichne gern und bin ein 
Fan von Lesen, Yoga und 
starken Frauen.

Engagement:

Seit 2017 bei der Grünen 
Jugend München

Themen:

Queer-Feminismus
LGBTIQ*-Themen
Antifaschismus
Soziale Gerechtigkeit

Liebe Freund*innen, 

der Wahlkampf steht vor der Tür und in dieser wichtigen Zeit 
gibt es nun einen freien Posten im Wahlkampfteam neu zu 
besetzen. Darauf möchte ich mich bewerben, um 
gemeinsam mit euch eine interessante, spannende und 
vor allem erfolgreiche Kampagne zu gestalten!

Erstmal etwas über mich: Ich bin 20 Jahre alt und in 
Ingolstadt, also Seehofers Heimatstadt, umzingelt von 
CSUlern aufgewachsen. Letzten Sommer bin ich nach 
München gezogen und werde im Herbst mein Psychologie-
studium beginnen. Seit ich hier wohne bin ich durch meine 
Erfahrungen mit der Grünen Jugend München motiviert, 
noch mehr Zeit und Energie in die Grüne Jugend Bayern zu 
investieren und gemeinsam mit euch für ein gutes Ergebnis 
bei der Landtagswahl zu kämpfen!

Ich bin schon lange Feministin und dieses Thema war es 
auch, was mich zur Grünen Jugend gebracht hat. Ich will 
eine Welt, in der alle Menschen gleichberechtigt leben 
und jede*r über sein/ihr Leben selbst bestimmen kann, 
ob es nun um Genderrollen, sexuelle Orientierung oder 
Abtreibung geht. So eine Welt wird es mit der CSU nicht 
geben, dem müssen wir unsere Inhalte entgegensetzen! 
Auch anderen Bereichen zeigt die CSU, wie sie die Würde 
und Rechte der Menschen mit Füßen tritt - in der 
Vergangenheit mit dem geplanten Psychisch-Kranken-
Hilfegesetz, wie auch aktuell mit den Entwicklungen auf 
Bundesebene in der Migrationspolitik. Gerade als jemand, 
die selbst von psychischer Erkrankung betroffen    ist und 
viele Betroffene kennt, macht mich diese menschen-
verachtende Politik so wütend, dass ich jetzt im Grüne 
Jugend Wahlkampf die Initiative ergreifen und mit euch für 
eine gerechtere Welt streiten möchte.
Lasst uns der CSU die absolute Mehrheit nehmen, 
damit wir gemeinsam eine offene, feministische und 
freiheitliche Politik gestalten können!

Vielen Dank für euer Vertrauen!
Johanna

Johanna Fehrle



1. Landesrat 2017 der GRÜNEN JUGEND Bayern

LTW1 Schwerpunkt: Damit sich was ändert!

Antragsteller*in: Landesvorstand GRÜNE JUGEND Bayern, Eva Lettenbauer, Florian Siekmann
Beschlussdatum: 22.06.2018

Damit sich was ändert!�

61 Jahre CSU-Herrschaft in Bayern sind mehr als genug. Naturzerstörung undR

grassierende Flächenversiegelung, das Ausbremsen der Energiewende und diek

vollständige Blockade einer Verkehrswende, die nicht erfüllten Klimaschutzziele,j

die staatliche Ausgrenzung von Geflüchteten und der in einer sogenannten9

”Leitkultur” institutionalisierte Rassismus, das neue Polizeiaufgabengesetz und8

die massive Ausweitung der Polizeibefugnisse, eine Bildungspolitik vone

vorgestern, noch immer bestehende ungleiche Chancen für Frauen* und Männer* undd

Vorurteile gegenüber LQBTIQA*, der fehlende Öffentliche Nahverkehr und das3

Schmalspur-Internet auf dem Land: all das muss sich ab dem 14. Oktober ändern!N

In Bayern sind Mehrheiten jenseits der CSU dringend notwendig!Ry

Zehntausende junge Menschen waren im Frühjahr 2018 gegen das neueRR

Polizeiaufgabengesetz und den damit einhergehenden CSU-Überwachungsstaat auf derRk

Straße. Sie haben deutlich gemacht, dass sie sich ihre Freiheitsrechte nichtRj

widerspruchslos wegnehmen lassen. Der große Zulauf zu diesen DemonstrationenR9

zeigt: Die Jugend ist in Bayern so politisiert wie schon lange nicht mehr! WirR8

jungen Menschen in Bayern haben keine Lust mehr, unsere Zukunft von alten,Re

weißen Männern bestimmen zu lassen! Diese Proteste richten sich nicht nur gegenRd

das neue Polizeiaufgabengesetz, sondern gegen die Politik der CSU ganzR3

allgemein. Wir jungen Menschen sind in einem Europa der offenen GrenzenRN

aufgewachsen. Die CSU-Führung tut zurzeit alles, um dieses Europa zu zerstören.ky

Sie will die menschenfeindliche und nationalistische Politik Viktor Orbáns auchkR

in Berlin umsetzen. Die CSU steht geschlossen hinter diesem autoritärenkk

Rechtsruck. Es geht ihnen nicht nur um die Landtagswahl, sondern sie wollen denkj

gesamtgesellschaftlichen Diskurs nach rechts verschieben und ein Klima der Angstk9

für Geflüchtete schaffen. Der CSU-Führung ist es mindestens egal, sie nimmt esk8

zum Teil sogar billigend in Kauf, dass aufgrund ihrer Abschottungspolitikke

Menschen im Mittelmeer ertrinken. Und das Gerede von einer „Achse Berlin-Wien-kd

Rom“ mit den beiden zum Teil rechtsextremen Regierungen in Österreich undk3

Italien ist dermaßen geschichtsvergessen, dass die Frage aufgeworfen werdenkN

muss, ob dieses Wording nicht Absicht ist.jy

Wir als GRÜNE JUGEND Bayern werden uns diese Politik nicht gefallen lassen, wirjR

werden entschlossen Widerstand leisten und wir werden zeigen, dass diejk

Herrschaft der CSU bröckelt und längst nicht mehr so sicher ist wie früher. Wirjj

stehen für Weltoffenheit und ein grenzenloses Europa. Wir sind der Gegenpol zurj9

CSU-Politik der rassistischen Ausgrenzung, der Abschottung und desj8

Nationalismus. Eine Zusammenarbeit der bayerischen GRÜNEN und der GRÜNEN JUGENDje

Bayern mit der CSU nach der Landtagswahl schließen wir daher aus.jd

Für uns ist klar: eine andere, bessere Zukunft ist möglich! Wir möchten allej3

jungen Leute, die keine Lust mehr auf Stillstand und CSU-Filz haben, ermutigen,jN

ihre Zukunft mitzugestalten. Ob auf der Straße, in einem Verein oder Parlament -9y

einmischen zählt! Im bayerischen Landtag sitzt jedoch keine Person, die jünger9R



LTW1: Damit sich was ändert!�

als Jahrgang 1985 ist und nur sieben Personen unter 40. Partizipation für junge9k

Leute sieht anders aus! Wir wollen, dass wir junge Menschen selbst entscheiden9j

und mitbestimmen, wie wir in Zukunft in diesem Land und auf dieser Erde leben.99

Unser Ziel ist es deswegen, mindestens ein Mitglied der GRÜNEN JUGEND in den98

Landtag zu schicken.9e

Für uns ist auch klar, dass sich in Bayern auf allen Ebenen etwas ändern muss.9d

Dennoch müssen wir uns als Jugendverband auf die Themen konzentrieren, die junge93

Menschen besonders bewegen. Deshalb machen wir uns in den nächsten Monaten für9N

fünf Schwerpunktthemen stark:8y

• Damit du frei sein kannst8R

Freiheit statt Misstrauen ist unsere Devise. Wir bleiben laut gegen die massiven8k

Grundrechtseingriffe der Polizeiaufgabengesetz-Novellen, bis sie rückgängig8j

gemacht werden. Wir setzen uns für die Kennzeichnungspflicht für Polizist*innen,89

das Verbot von Racial Profiling und des Verfassungsschutzes ein. Mit88

Geflüchteten muss in Bayern menschenwürdig umgegangen werden. Arbeitsverbote und8e

Sammellager sind illegitim! Wir fordern konsequentes Vorgehen gegenüber Neo-8d

Nazis und der ”Neuen Rechten” sowie den Ausbau der gesellschaftlichen83

Präventionsarbeit gegen Rassismus. Wir wollen ein liberales gesellschaftliches8N

Klima. Autoritäre Gesetzgebung und Verhaltensweisen lehnen wir ab. Mit uns wirdey

der Besitz von Cannabis für den Eigenbedarf entkriminalisiert, bis das HanfeR

bundesweit freigegeben ist.ek

Wir treten für eine freie, offene und bunte Gesellschaft ein!ej

• Damit du du sein kannste9

Gleiche Rechte und Chancen für alle müssen endlich Realität werden. Ämter unde8

Stellen des Freistaats Bayern sollen zu mindestens 50 % von Frauen besetztee

werden. Kinderbetreuung muss gut sein und flächendeckend zur Verfügung stehen!ed

Es kann außerdem nicht sein, dass Frauen immer noch weniger verdienen als Männere3

und schlechtere Karrierechancen haben. Wir fordern ein Bayern der Vielfalt, ineN

dem Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*, Intersexuelle und Queers vollständigdy

gleichgestellt leben können und nirgendwo mehr aufgrund ihrer sexuellendR

Orientierung diskriminiert werden. Eine Fachstelle für Geschlecht und Mediendk

sowie die bayerische Schulbildung sollen diese Vielfalt aufzeigen.dj

• Damit du Zukunft hastd9

Wir retten deine von Klimawandel und Naturzerstörung bedrohten Lebensgrundlagen!d8

Der enorme Flächenfraß in Bayern muss gestoppt werden! Wir wollen Grünflächende

statt Betonwüsten und fordern Programme zur Flächenentsiegelung. Wir wollendd

Kommunen für Menschen statt für Autos und eine Reduzierung der zum Teild3

exorbitanten Luftverschmutzung in den Städten. Wir wollen ein besseres Netz andN

Bus- und Bahnverbindungen statt einer dritten Startbahn am Flughafen München und3y

außerdem den Ausbau der Fahrradinfrastruktur. Bedrohte Tier- und Pflanzenarten3R

müssen gerettet und insgesamt sieben Nationalparks im Freistaat eingerichtet3k

werden. Bis 2030 wollen wir 100% erneuerbare Energien in Bayern und fordern3j

deswegen das sofortige Ende der Windkraftblockade und die Abschaltung der39

Atomkraftwerke!38

• Damit du dabei bist3e

Seite 2



LTW1: Damit sich was ändert!�

Wir wollen ein gutes Leben für alle auf dem Land! Denn gleiche3d

Lebensverhältnisse in Stadt und Land bewirken, dass die Abwanderung aus den33

ländlichen Regionen gestoppt wird und diese nicht überaltern und ausbluten. Was3N

dafür nötig ist? Mit Glasfaserkabeln in jedem Haus für Breitbandinternet bisNy

2025 und vollem Mobilfunkempfang wollen wir die Grundlagen dafür schaffen, dassNR

die Digitalisierung auch auf dem Land ankommen kann. Lebendige Ortskerne mitNk

Dorfläden, Ärzt*innen und Kulturzentren, sowie mehr Bürger*innendialog sind fürNj

uns unerlässlich für ein gutes Zusammenleben. Außerdem fordern wir einenN9

stündlichen und für junge Menschen bis 28 kostenlosen öffentlichen NahverkehrN8

bis ins letzte Dorf!Ne

• Damit du gehört wirstNd

Um die politische Beteiligung junger Menschen zu verbessern, wollen wir dasN3

Wahlalter so senken, dass alle Menschen wählen können und JugendparlamenteNN

kommunal einführen. Auch die Bildung muss verbessert werden: Wir wollen, dassRyy

alle bis zur 10. Klasse gemeinsam lernen und Hausaufgaben und SitzenbleibenRyR

abgeschafft werden. Wir fordern einen Schulbeginn um 9 Uhr, damit der natürlicheRyk

Biorhytmus der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt wird. StudiengebührenRyj

lehnen wir ab. Hochschulen müssen ausfinanziert werden und Studierende in einerRy9

Verfassten Studierendenschaft endlich mitbestimmen können.Ry8

Unsere Generation hat verstanden, dass es Zeit ist, aufzustehen - für eineRye

offene, freie und bunte Gesellschaft, für eine gute Zukunft für alle in Bayern!Ryd

Für diese soziale und ökologische Zukunft starten wir in einenRy3

leidenschaftlichen Landtagswahlkampf. Wir wollen so viele junge Menschen wieRyN

möglich erreichen und politisieren. Mit euch rocken wir diesen Wahlkampf. DamitRRy

sich was ändert!RRR

Begründung

Erfolgt mündlich.

Seite 3



1. Landesrat 2017 der GRÜNEN JUGEND Bayern

V1 Verschiedene Anträge

Antragsteller*in: Kevin Klüglein

Beitritt Aktionsbündnis "Betonflut eindämmen"

Der Landesrat beschließt, den Vorstand der GRÜNEN JUGEND Bayern zu beauftragen,R

dem Aktionsbündnis Betonflut eindämmen (https://betonflut-eindaemmen.de/)k

beizutreten, und bei den weiteren Aktionen und Phasenj

(Volksbegehren/Volksentscheid) des Bündnises mitzuwirken. Sollte der Beitritt9

des Aktionsbündnises Betonflut eindämmen zu einer Finanziellen Belastung des8

Haushaltes der GRÜNEN JUGEND Bayern führen, so hat der Vorstand der GRÜNENe

JUGEND Bayern die Entscheidung ob dies im Haushalt abbildbar ist undd

gegebenenfalls den Beitritt auszusetzen.3

Begründung

Erfolgt mündlich



1. Landesrat 2017 der GRÜNEN JUGEND Bayern

Ä1 Beitritt Aktionsbündnis ”Betonflut eindämmen”

Antragsteller*in: Eva Lettenbauer

Änderungsantrag zu V1

Von Zeile 1 bis 8:
Der Landesrat beschließt, den Vorstand der GRÜNEN JUGEND Bayern zu beauftragen, dem Aktionsbündnis
Betonflut eindämmen (https://betonflut-eindaemmen.de/) beizutreten, und bei den weiteren Aktionen und
Phasen (Volksbegehren/Volksentscheid) des Bündnises mitzuwirken. Sollte der Beitritt des
Aktionsbündnises Betonflut eindämmen zu einer Finanziellen Belastung des Haushaltes der GRÜNEN
JUGEND Bayern führen, so hat der Vorstand der GRÜNEN JUGEND Bayern die Entscheidung ob dies im
Haushalt abbildbar ist und gegebenenfalls den Beitritt auszusetzen. Der Landesrat beschließt, den
Vorstand der GRÜNEN JUGEND Bayern zu beauftragen, Untergliederungen über die weiteren Aktionen des
Aktionsbündnisses Betonflut eindämmen (https://betonflut-eindaemmen.de/) und die Phasen des
beantragten Volksbegehrens bzw. eines Volksentscheids zu informieren.

Begründung

erfolgt mündlich



1. Landesrat 2017 der GRÜNEN JUGEND Bayern

V2 Verschiedene Anträge

Antragsteller*in: Landesvorstand GRÜNE JUGEND Bayern
Beschlussdatum: 16.06.2018

Festlegung der Schwerpunkte 43. und 44. Landesjugendkongress

Der 43. Landesjugendkongress wird zum Thema Jubiläum und Perspektiven für dieR

GRÜNE JUGEND Bayern durchgeführt, was gleichzeitig Halbjahresschwerpunkt des 2.k

Halbjahres 2018 darstellen soll. Der Landesvorstand wird mit der inhaltlichenj

Planung beauftragt.9

Der 44. Landesjugendkongress wird zum Thema Klimaschutz durchgeführt, was8

gleichzeitig Halbjahresschwerpunkt des 1. Halbjahres 2019 darstellen soll. Dere

Landesvorstand wird mit der inhaltlichen Planung beauftragt.d

Begründung

Schwerpunkt 43. LJK:
Am 7. November 2018 wird die GRÜNE JUGEND Bayern 20 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums wollen wir
uns einerseits damit beschäftigen, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, andererseits aber auch nach
vorne schauen und uns Gedanken machen, welche Perspektiven die GRÜNE JUGEND Bayern hat. Wir sind in
den letzten Monaten stark gewachsen, viele neue Menschen sind dazu gekommen. Wir wollen der Frage
nachgehen, wie es in dieser Situation für uns weitergeht. Darüber hinaus wollen wir unsere
Landtagswahlkampagne evaluieren und im Rahmen des LJK eine große Jubiläumsparty feiern.

Schwerpunkt 44. LJK:
Der Klimawandel bedroht diesen Planeten und es ist eher schon 5 nach 12 als 5 vor 12. Wir wollen unsere
Beschlusslage zum Thema erneuern und zudem das Thema Klimaschutz und Klimawandel aus
verschiedenen Perspektiven betrachten. Was können wir auf kommunaler Ebene tun, welche Probleme
müssen landes- oder bundespolitisch gelöst werden und was lässt sich nur global angehen?




