
Antrag auf Schaffung eines “BUNDjugend NRW Landesrat“

Antragstellerin: AG Verbandsentwicklung

Die Landesjugendversammlung möge beschließen:

Die Erprobung eines Gremiums auf Landesebene in NRW, das an der inhaltlichen Ausrichtung 
der BUNDjugend mitwirkt. Der Landesrat soll den Vorstand im Bereich der thematischen und 
politischen Arbeit sowie der Ausrichtung der Bildungsarbeit unterstützen. Der Vorstand wird 
weiterhin für die Geschäftsführung und das operative Geschäft zuständig sein. Der Landesrat 
unterstützt mit inhaltlicher Arbeit, die der Vorstand aus Kapazitätsgründen häufig nicht schafft. 
Mögliche Aufgaben sind: Arbeitskreise zu bestimmten Themen bilden, Positionspapiere 
entwickeln, Planung von themenspezifischen Veranstaltungen und Aktionen, Mitgestaltung von 
Projekten bzw. deren Entwicklung, Repräsentation auf Demos, in Demobündnissen sowie 
Presse- und Social Media Arbeit. Den inhaltlichen Schwerpunkt kann sich der Landesrat selbst 
geben, er muss jedoch satzungskonform sein. Der Landesrat darf (im Rahmen des 
Haushaltsplans) eigenständig Veranstaltungen organisieren und arbeitet inhaltlich 
Veröffentlichungen aus.

Der erste Landesrat dient auch zur inhaltlichen Gestaltung der Struktur des Rats. Die Laufzeit 
des Rats ist für ein Jahr bis zur Landesjugendversammlung 2022. Nach einem Jahr evaluiert 
die Landesjugendversammlung, ob und in welcher Form der Landesrat als festes Gremium in 
die BUNDjugend NRW aufgenommen wird.

Organisatorischer Rahmen: 

Die Mitglieder des Landesrats werden von der Landesjugendversammlung für ein Jahr gewählt. 
Wählbar sind alle Mitglieder und Aktiven der BUNDjugend NRW. Der Rat besteht aus 
mindestens acht und bis zu 20 Ratsmitgliedern. Bis zu drei Sprecher*innen werden aus der 
Mitte des Landesrats gewählt, sie vertreten den Rat und sind für die Organisation der Treffen 
und Vernetzung zu anderen Gremium zuständig. Der Vorstand und das Leitungsteam können 
gemeinsam neue Mitglieder benennen, z.B. wenn ein Mitglied den Rat früher als geplant 
verlässt. 

Der Landesrat hat vier Treffen pro Jahr, die Treffen werden durch das Sprecher*innenteam 
organisiert. Zwischen den Treffen können AGs und Arbeitskreise eigenständig arbeiten.

Begründung:

Die BUNDjugend NRW möchte ein Ort sein, an dem Mitglieder und Aktive mitgestalten können, 
sie thematische Schwerpunkte setzen und Aktionen planen können. Auf landesweiter Ebene ist 
das bisher vor allem im Vorstand möglich. In den letzten Jahren hat die AG 
Verbandsentwicklung beobachtet, dass es immer wieder mehr Interessierte für das 
Vorstandsamt gibt als Plätze. Der Landesrat soll es deswegen mehr Aktiven ermöglichen an der
Gestaltung der BUNDjugend NRW mitzuwirken, auch wenn diese weniger zeitliche Kapazitäten 
haben als es das Vorstandsamt vielleicht braucht. Gleichzeitig gibt es für den Vorstand viel 
mehr potentielle Aufgaben als die zehn Vorstandsmitglieder schaffen können. Durch den 
Landesrat werden potenzielle Aufgaben vom Vorstand in den Rat verlagert, wodurch Aktive – je
nach ihrem Interesse – entscheiden können, in welchem Gremium sie mitgestalten wollen. Die 
operative Arbeit wie Geschäftsführung, Vertretung in anderen Gremien, Vernetzung mit anderen
Verbänden und verbandspolitische Aufgaben bleiben im Vorstand, auf die thematische Arbeit 
wird im Landesrat der Fokus gelegt. Die Gremienarbeit der BUNDjugend wird so offen für mehr 
Menschen und niederschwelliger, da es weniger Treffen als im Vorstand gibt. Außerdem bringt 
dieses Gremium Chancen für mehr Basisdemokratie, da mehr Personen mitentscheiden 
können.


