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Antragstext

Es soll ein Bezirksarbeitskreis Auszubildende eingerichtet werden. Dieser1

Bezirksarbeitskreis soll sich einerseits mit den politischen Interessen von2

Auszubildenden beschäftigen und andererseits Bildungsmöglichkeiten zur Förderung3

von Auszubildenden innerhalb der Grünen Jugend Schwaben schaffen.4

Begründung

Als Jugendorganisation vertritt die Grüne Jugend den Anspruch, die Interessen möglichst vieler junger

Menschen zu vertreten. Um dies auch gut umzusetzen brauchen wir natürlich eine gewisse interne

Diversität an Personengruppen welche Jugendliche in der Gesellschaft widerspiegeln. Ein großer Teil der

Grünen Jugend besteht aber aus Studierenden. Eher weniger Mitglieder sind Auszubildende. Dieser

Umstand sorgt unbewusst für eine fehlende Perspektive auf den Interessen von Auszubildenden, auch

innerhalb der Grünen Jugend.

Auszubildende stoßen beim politischen Engagement auf einige Hürden. Sie sind oftmals zeitlich weniger

flexibel als Studierende. Somit gestaltet es sich schwieriger an Treffen oder Aktionen teilzunehmen. Die

Verwendung von Urlaubstagen hierfür erweist sich zudem als kompliziert, da diese natürlich nur in

begrenztem Umfang vorhanden sind und Urlaubsanträge auch nicht immer genehmigt werden.

Bei Kreisverbänden im ländlichen Raum ist ein großes Problem, dass viele junge Menschen mit Abitur zum

Studieren in die Städte ziehen. Dies führt dazu, dass konstant neue junge Menschen gesucht werden

müssen, welche die entstehenden Lücken wieder ausfüllen. Das ist mit hohem Aufwand verbunden und

nimmt eine Menge Potenzial aus den Gruppen für beispielsweise Aktionen oder Wahlkampf. Außerdem

existiert ein konstantes Risiko, das Gruppen komplett wegfallen. Mit mehr ortsgebundenen

Auszubildenden in den Kreisverbänden wäre hier wahrscheinlich mehr Kontinuität gegeben.

Viele junge Menschen, vor allem wenn sie ein Studium planen, möchten sich ungern für längere Zeit an

Ämter binden. Folglich entsteht das Problem, dass junge Menschen schwierig dafür zu begeistern sind sich

für aussichtsreiche Positionen bei den Kommunalwahlen zu bewerben. Dadurch sind sie dann auch

weniger auf kommunaler Ebene vertreten. Hier könnte eine Förderung von Auszubildende dafür sorgen,

dass sich mehr junge Leute bereit erklären sich für Kommunalparlamente aufstellen zu lassen.

Wenn Auszubildende, speziell im ländlichen Raum, innerhalb der Grünen Jugend mehr gefördert werden,

kann das zu mehr Kontinuität in den Gruppen führen aber auch den Anspruch der Grünen Jugend stärken,

die Interessen von jungen Menschen im Ganzen zu vertreten. Daher wurde auf dem 45.

Landesjugendkongress der Grünen Jugend Bayern beschlossen, dass das Thema Auszubildende einen

erhöhten Schwerpunkt bekommen soll. Dem möchten wir im Bezirk Schwaben Rechnung tragen und einen

Arbeitskreis Auszubildende gründen.
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