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5. Satzungsänderungsanträge

Antragstext
1

Ändere in "Satzung der GJ NRW":

2

§5 Landesmitgliederversammlung (LMV)

3
4

[...]2. Die Landesmitgliederversammlung tritt mindestens zweimal jährlich
zusammen. [...]

5

Ändere in "Wahlordnung":

6

§6 Wahl des Landesvorstands

7

[…] 2. Der Landesvorstand wird auf der letzten ordentlichen
Mitgliederversammlung eines Jahres auf ein Jahr gewählt. […]

8

Begründung
Landesmitgliederversammlungen (LMVen) sind schön (besonders wenn sie in Präsenz stattfinden). Sie dienen
nicht bloß dem Zweck, dass wir uns als Verband inhaltlich und programmatisch weiterentwickeln, uns in
Antragsdebatten austauschen, Delegationen wählen und Beschlüsse fällen. Sie sind auch ein wichtiger Ort für
uns, um zusammenzukommen, um uns wiederzusehen oder neu kennenzulernen und um uns im Rahmen
unserer Bildungsarbeit inhaltlich weiterzubringen.

Gleichzeitig kosten LMVen extrem viele Ressourcen. Sowohl die LGS, als auch der Landesvorstand, sind im
Prozess ihrer Vorbereitung meist zeitlich und nervlich zu 110 % ausgelastet. Da die Mitgliederversammlung
selbst als Verbandsarbeit nicht über den Landesjugendring abgerechnet werden kann, sind LMVen für den
Verband auch sehr kostspielig. Aus diesen Gründen veranstalten viele Landesverbände (außer NRW sogar
alle) bloß 2 LMVen im Jahr. Auch wir sehen, was die tatsächliche Tagung angeht, keinen Bedarf nach drei
LMVen. Unsere Wahlen, Beschlüsse und Anträge können wir zeitlich auch leicht auf zwei Wochenenden im
Jahr verteilen. Auch die Menge an V-Anträgen ist (wenn nicht gerade Pandemiestau herrscht) auf zwei LMVen
händelbar.
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Aber, es bleibt dabei: LMVen sind schön. Deshalb wollen wir die Sommer-LMV nicht ersatzlos streichen,
sondern durch ein gemeinsames Bildungswochenende ersetzen. Ein solches Wochenende ist über den
Landesjugendring abrechenbar, macht Riesenspaß und kann uns als Verband inhaltlich weiterbringen und
stärken. Wir können so im Sommer in einer entspannten Atmosphäre gemeinsam Zeit verbringen und vonund miteinander lernen.
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