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An die 
BUNDjugend-Mitgliederversammlung 
am 30.11.2014 in Karlsruhe 
 
 

Stuttgart, den 8.11.2014 
 
Antrag: Prioritäten 2015 
 
Die Mitgliederversammlung der BUNDjugend Baden-Württemberg beschließt: 
• 2015 konzentrieren sich der Landesjugendvorstand und die Landesgeschäftsstelle darauf, wie die Aktivitäten 

der BUNDjugend Baden-Württemberg auf ein machbares Maß reduziert werden können. 
• Bei Veranstaltungen und Aktivitäten der BUNDjugend Baden-Württemberg soll 2015 die Stärkung der Ver-

bandsstruktur immer mit in den Blick genommen werden. 
• 2015 werden keine neuen Projekte begonnen. Die Priorität liegt dabei, begonnene Projekte und Veranstal-

tungen umzusetzen und ggf. mit Folgefinanzierungen fortzusetzen. 
 
Begründung 
Seit der Vorstandsklausur im September 2013 arbeiten Landesjugendvorstand und Landesgeschäftsstelle an der 
Fragestellung „Wie arbeiten wir gut zusammen, dass es uns dabei gut geht und wir Erfolg haben?“. Ziel davon ist, 
mit den Aktivitäten der BUNDjugend ein machbares Maß zu erreichen. Angesichts der Fülle an guten Ideen und 
wichtigen Themen (Stichwort „Welt retten“) ist das kein einfaches Vorhaben. Es ist aber trotzdem notwendig, 
damit die Landesjugendsprecher*innen und Mitarbeiter*innen der Landesgeschäftsstelle nicht ständig an der 
Grenze zur Überlastung/Überforderung arbeiten. 
2014 sind bereits einige Schritte in diese Richtung gegangen worden und weiteres ist noch für dieses Jahr ge-
plant (Erarbeitung von Richtlinien zur Zusammenarbeit von Landesjugendvorstand, Aktiven und Landesge-
schäftsstelle). 2015 wird mit externen Organisationsberater*innen ein zweitägiger Workshop stattfinden, um 
dabei sehr konzentriert weiterzukommen. 
Bei allem, was Landesjugendvorstand und Landesgeschäftsstelle tun, ist es wichtig, dass die Aktiven und Grup-
pen nicht ausgeblendet werden, sondern die nützliche Unterstützung und gute Vernetzung von Gruppen und 
Aktiven mit dem Landesjugendvorstand bei der Weiterentwicklung der BUNDjugend im Fokus stehen. Gut funk-
tionierende Verbandsstrukturen sind die Grundlage für eine öffentlich wahrnehmbare, politisch relevante und 
für Jugendliche zum selbst aktiv werden interessante BUNDjugend! 
In den letzten Jahren wurden einige neue Projekte beantragt und begonnen. So gut und interessant diese Pro-
jekte alle sind, so hat sich deutlich gezeigt, dass sich mit jedem Projekte eine weitere Beschleunigung und Ver-
dichtung der Arbeit von Landesjugendvorstand und Landesgeschäftsstelle ergibt. Deswegen soll hier 2015 eine 
Verschnaufpause eingelegt werden und der Fokus stärker auf unsere Gruppen und die Aktiventreffen als zentra-
les Austauschforum zwischen den Aktiven und Gruppen gelegt werden. 
 
Zur Info: Das Schwerpunktthema „Suffizienz/Klimaschutz“ läuft 2015 wie von der Mitgliederversammlung 2013 be-
schlossen weiter. 


