
 

 

 

Antragstext 

Die BUNDjugend Berlin MVV möge beschließen: Für das Super-Wahl-Jahr 2021 soll eine 

Arbeitsgemeinschaft gegründet werden. Diese arbeitet eine BUNDjugend Berlin Position 

heraus, bringt sich in das Wahlkampf-Geschehen der Parteien ein und beleuchtet und 

bewertet die Wahlkampf-Programme der Parteien auf Grundlage der BUNDjugend Berlin 

Positionierung. 

Für das Super-Wahl-Jahr Team soll ein 4-köpfiges Organisationsteam auf der MVV gewählt 

werden. Dieses besteht aus mindestens 2 FINT-Personen. Das Organisationsteam wird mit 

der Organisation und Durchführung des Positionierungsprozesses beauftragt. Hierfür soll eng 

mit den Arbeitskreisen, dem Landesvorstand und anderen (ggf. auch bundesweiten) 

BUNDjugend Gremien gearbeitet werden. 

Begründung:  

Die nächste Bundesregierung wird die letzte sein, der es möglich ist die Klimakrise 

einzudämmen und Deutschland auf den Weg zur Einhaltung der Pariser Klima-Ziele zu 

bringen. Das AGH hat die Möglichkeiten, einen Teil dieses Weges selbstständig zu gehen. Die 

Bezirke müssen die Wege ebnen und die Maßnahmen mit den Bürger*innen vor Ort 

umsetzen. Neben der Klima-Krise wird weltweit weiterhin gegen Ungerechtigkeiten 

gekämpf. Die anhaltende Diskiminierung von marginalisierten Gruppen ist weiter auf der 

Agenda vieler politischer Akteur*innen. Der Kapitalismus zerstört weiter unseren Planeten 

und Frauen* und Unterstützer*innen kämpfen weiter gegen das patriachale System. Diese 

Gründe motivieren uns als Jugendverband weiter zu machen! 

Nächstes Jahr heißt es für uns wieder: wir haben die Wahl und das mehrfach! Es werden ein 

neuer Bundestag, ein neues Abgeordnetenhaus und die Berliner Bezirksparlamente gewählt. 

Doch wie steht die BUNDjugend Berlin eigentlich zu den Themen Klimaschutz, 

Stadtgestaltung, Feminismus, Rassismus etc. und welche konkreten Forderungen stellen wir 

an die Parteien und Politiker*innen?  Welche Parteien vertreten unsere Vorstellungen und 

welchen Politiker*innen können wir am ehesten unsere Stimme  geben? 

Um genau diese Fragen zu klären, brauchen, wir ein Team, welches sich inhaltlich und 

strukturell mit den verschiedenen Wahlen auseinandersetzt. Außerdem soll das Team durch 

die Ausarbeitung einer Positionierung die Grundlage dafür schaffen, mit der  BUNDjugend 

Berlin als Multiplikator für junge Menschen zu dienen, die in dem Wahl-Karussel nicht mehr 

durchsehen!  

 

 



 

 

 

Erläuterungen/Empfehlungen für einen möglichen Zeitplan:

November:  

• das Team findet sich zusammen und 

plant eine interne Veranstaltung zur 

Findung einer Grundlage für die 

Positionierung 

• Ein Jahresplan mit möglichen 

Veranstaltungen wird erstellt 

Dezember 

• der Jahresplan wird angepasst und 

detailierter 

• Bewerbung für die 

Findungsveranstaltung startet 

Januar 

• interne Positions-Veranstaltung 

mit buju Aktiven 

• Jahresplan wird vom Team 

vorgestellt  

Februar 

• Ergebnisse der internen Positions 

Veranstaltung 

werden zusammengefasst 

• Entwurf wird erstellt und mit den 

buju Aktiven geteilt 

März  

• Die Buju Positionierung wird in 

einer Sonder MVV beschlossen 

• Planung von Veranstaltung zur 

Beleuchtung der Parteien zur Wahl 

(Jungparteien einladen!) 

April:  

• Einladungen an 

Bundestagskandidat*innen 

verschicken, nachdem die Listen 

stehen 

• Einladungen an die AGH 

Kandidat*innen 

• Einladungen an die Pankow 

Kandidat*innen  

 

 

Mai, Juni, Juli:  

• Veranstaltungen mit 

Kandidat*innen und Parteien zu 

den BT Wahlen, AGH Wahlen und 

Bezirken 

August:  

• Social Media Kampagne zur 

Motivation wählen zu gehen 

September:  

• WAHL (wahrscheinlich 19. oder 26. 

September) 

Oktober:  

• Begleitung der 

Koalitionsverhandlungen 


