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LIEBE FREUND*INNEN,
vor euch liegt der ultimative Reader für Menschen, die neu bei uns 
in der GRÜNEN JUGEND Nordrhein-Westfalen sind und sich gerne 
schneller zurechtfinden würden im Dschungel aus LMV, AK, LaVo 
und den vielen anderen Begriffen und Abkürzungen, die einem um 
die Ohren fliegen, wenn man neu in die GRÜNE JUGEND einsteigt.

Ja, die GRÜNE JUGEND ist voll mit Abkürzungen und scheinbar von 
vorne bis hinten durchstrukturiert. Das ist auf den ersten Blick alles 
sehr verwirrend. Und es stellt sich die Frage: Wo und vor allem wie 
wird hier konkrete Politik gemacht?

Politik geht uns alle an und eine Demokratie lebt von Partizipation. 
Die GRÜNE JUGEND Nordrhein-Westfalen ist eine Organisation, die 
an demokratischen Prozessen beteiligt ist und damit auch euch die 
Möglichkeit gibt, politische Prozesse mitzugestalten.

Hierzu ist es natürlich wichtig, dass ihr wisst, wie der Laden läuft. 
Dafür haben wir in diesem Reader eine grobe Übersicht über Ämter, 
Gremien und Elemente zusammengestellt, auf die ihr treffen werdet, 
wenn ihr euch in der GRÜNEN JUGEND umschaut. 

Sollte irgendetwas unverständlich geblieben sein, sich neue Fragen 
eröffnen oder wenn ihr andere Anmerkungen habt: Schreibt uns ein-
fach an buero@gj-nrw.de und wir helfen euch gerne weiter!

Viel Spaß und junggrüne Grüße!

Wir benutzen den Genderstar * als Teil einer gendersensiblen Sprache.  Hier 
wird statt der männlichen Form eines Wortes (z.B. Schüler) nach dem Wort 
ein Sternchen und die weibliche Endung des Wortes (-in) angefügt (Schü-
ler*in). Damit sollen mehr Menschen als nur Männer* angesprochen wer-
den. Der * steht für alle Menschen, die sich nicht in die Geschlechterbinarität 
einordnen wollen. Gesprochen wird der Genderstar mit einer kurzen Pause 
an Stelle des Genderstar. Wir meinen und denken Menschen nicht nur mit, 
sondern sprechen sie alle an!

mailto:buero%40gj-nrw.de?subject=Frage
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MITGLIEDSCHAFT
 MITGLIEDER
Bei der GRÜNEN JUGEND Nordrhein-Westfalen (GJ NRW) können 
alle Menschen Mitglied werden, die an GRÜNER Politik interessiert 
sind, keiner anderen Partei angehören und nicht älter als 27 Jahre alt 
sind. Um Mitglied zu werden, wird ein Beitrittsformular ausgefüllt. 
Pünktlich zum 28. Geburtstag endet die Mitgliedschaft in der GJ NRW 
automatisch.

In der GRÜNEN JUGEND gibt es außerdem die Möglichkeit einer 
Schnuppermitgliedschaft, die unabhängig von unserer Beitragsrege-
lung für ein Jahr eine kostenlose Mitgliedschaft ermöglicht. Am Ende 
dieses Jahres liegt es am Mitglied, endgültig einzutreten – oder eben 
auch nicht.

Durch die Mitgliedschaft in der GRÜNEN JUGEND Nordrhein-West-
falen ist man nicht automatisch Mitglied bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. Hierfür muss ein gesonderter Mitgliedsantrag der Partei aus-
gefüllt werden. Tritt man allerdings bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Nordrhein-Westfalen ein und ist noch unter 28 Jahre alt, wird man 
automatisch Mitglied der GRÜNEN JUGEND Nordrhein-Westfalen.

 MITGLIEDSBEITRÄGE
Mit dem Beitritt zur GRÜNEN JUGEND ist ein jährlicher Mitglieds-
beitrag von mindestens 20 Euro zu zahlen. Für Schnuppermitglieder 
wird kein Beitrag fällig.

Wer allerdings sogenanntes „Doppelmitglied“ ist, also sowohl Par-
tei- als auch GJ-Mitglied, ist von den Mitgliedsbeiträgen der GRÜNEN 
JUGEND grundsätzlich befreit, da ja bereits Mitgliedsbeiträge an die 
Partei gezahlt werden.

KOMMUNIKATION
Innerhalb der GRÜNEN JUGEND Nordrhein-Westfalen gibt es ver-
schiedene digitale Kommunikationswege, über die ihr auf dem Lau-
fenden bleibt und euch direkt einbringen könnt.
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 WEBSITE
Unter www.gj-nrw.de ist die GRÜNE JUGEND Nordrhein-Westfalen 
online. Hier findet ihr neben allgemeinen Infos auch Presse mit tei-
lung  en, unsere komplette Beschlusslage, aktuelle Termine sowie 
eine Übersicht über die Arbeitskreise. Außerdem erfahrt ihr dort, 
wie ihr Kontakt zu den Basisgruppen oder dem Landesvorstand auf-
nehmt, und könnt darüber hinaus die Öffnungszeiten und den Kon-
takt zur Landesgeschäftsstelle (LGS) entnehmen.

 MONATSMAIL
Die Monatsmail ist der Mitgliedernewsletter der GJ NRW. Zum Ende 
eines jeden Monats gibt es hier eine vollständige Terminübersicht 
für den kommenden Monat. Zudem informiert der Landesvorstand 
über seine Arbeit des vergangenen Monats. Die Monatsmail erhält 
jedes Mitglied standardmäßig, kann sie aber jederzeit abbestellen. 
Solltet ihr die Monatsmail nicht erhalten, schreibt gerne eine Mail an 
mitglieder@gj-nrw.de.

 FACEBOOK-GRUPPE
In der geschlossenen Facebook-Gruppe „Grüne Jugend NRW“ kön-
nen sich Mitglieder untereinander austauschen und es gibt Veran-
staltungshinweise des Landesverbands. Stellt gerne eine Beitritts-
anfrage. Nachdem ihr in der Mitgliederdatenbank eingepflegt seid, 
werdet ihr von der Landesgeschäftsstelle freigeschaltet.

 SOZIALE MEDIEN


     GJNRW                 @GrueneJugendNRW

  GJNRW            GRUENE_JUGEND_NRW          GJNRW

 

 

http://www.gj-nrw.de
mailto:mitglieder%40gj-nrw.de?subject=Monatsmail
https://www.facebook.com/groups/35153857991/
https://facebook.com/GJNRW
https://twitter.com/GrueneJugendNRW
https://t.me/gjnrw
https://instagram.com/gruene_jugend_nrw
http://snapchat.com/add/gjnrw
https://facebook.com/GJNRW
https://twitter.com/GrueneJugendNRW
http://instagram.com/gruene_jugend_nrw
https://t.me/gjnrw
http://snapchat.com/add/gjnrw
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LANDESGESCHÄFTSSTELLE
Die Landesgeschäftsstelle (LGS) ist das Büro der GJ NRW. Hier läuft 
die ganze Arbeit unseres Verbands zusammen: Post kommt an und 
wird verschickt, Mails werden bearbeitet, Veranstaltungen werden 
organisiert, die Mitgliederdatenbank und die Finanzen werden ver-
waltet und vieles mehr.

Ada leitet als organisatorische Geschäftsführerin die Landesge-
schäftsstelle. Bei allen Fragen könnt ihr euch gerne telefonisch oder 
per Mail an sie wenden.

Alle unsere Mitarbeiter*innen dürft ihr gerne duzen.

Telefon Büro: 0211/99 44 611 (erreichbar Mo-Fr 9-16 Uhr)  
Fax Büro: 0211/99 44 622 
Mail:  buero@gj-nrw.de

LANDESMITGLIEDERVERSAMMLUNG (LMV)
Mindestens dreimal im Jahr findet eine Landesmitgliederversamm-
lung (LMV) statt. Sie ist das oberste Organ der GJ NRW und setzt sich 
aus allen anwesenden Mitgliedern zusammen. Hier werden Anträge 
beschlossen, der Landesvorstand gewählt und über die Grundlinien 
der politischen Arbeit entschieden. Eine LMV ist in der Regel zweitä-
gig und nicht nur für alle Mitglieder, sondern natürlich auch für alle 
Interessierten offen.

Auf der Herbst-LMV werden der Landesvorstand, die Redaktion un-
serer Online-Mitgliederzeitung krass und die Rechnungsprüfer*innen 
gewählt. Im Frühjahr folgen dann die Wahlen für das Landesschieds-
gericht sowie den Delegationen für Landesparteitag, Landespartei-
rat und Landesfinanzrat von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW sowie 
für den Bundesfinanzausschuss der GRÜNEN JUGEND. Wählbar und 
wahlberechtigt ist jedes Mitglied der GJ NRW.

Auf jeder Landesmitgliederversammlung findet ein Frauen*forum 
statt. In dieser Zeit besteht die Möglichkeit für Frauen* sich in ei-
nem geschützen Rahmen unter Ausschluss von Männern* zu bera-

mailto:buero%40gj-nrw.de?subject=
http://krass.gruene-jugend-nrw.de
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ten und zu vernetzen. Parallel dazu findet ein queerfeministisches 
Forum statt, welches für alle Geschlechter geöffnet ist, und sich mit 
geschlechterpolitischen Fragen beschäftigt.

Anmerkung: „Frauen*“ meint alle Menschen, die sich dieser Gruppe zuge-
hörig fühlen, weil sie sich als weiblich* identifizieren und/oder größtenteils 
als weiblich* gelesen werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie cis-weiblich, 
trans- oder intergeschlechtlich sind oder sich als nicht-binär identifizieren.

 ANTRÄGE, ÄNDERUNGSANTRÄGE, GO-ANTRAG
Jedes Mitglied der GJ NRW kann eigene Anträge zu Themen und Dis-
kussionen einreichen, mit denen sich die GJ NRW auseinander setzen 
soll. Die eingereichten Anträge werden von der Landesmitgliederver-
sammlung diskutiert und dann im Falle einer Zustimmung der Mehr-
heit beschlossen. An einem solchen Beschluss orientiert sich dann 
die politische Arbeit der GJ NRW.

Außerdem besteht für jedes Mitglied die Möglichkeit, zu allen einge-
reichten Anträgen auch Änderungsanträge zu stellen, wenn einzelne 
Passagen verändert oder ergänzt werden sollen.

Auf der Landesmitgliederversammlung selbst gibt es noch die so-
genannten „GO-Anträge“. Diese beziehen sich auf die Geschäftsord-
nung (GO) und können von jeder*jedem jederzeit außerhalb eines 
Wahlgangs gestellt werden. GO-Anträge müssen sofort behandelt 
werden. Meist geht es dabei um Verfahrensänderungen oder um die 
Verlängerung bzw. Verkürzung von Debatten. Ein GO-Antrag wird 
dem Präsidium durch das Heben beider Hände kenntlich gemacht.

 PRÄSIDIUM
Für jede Landesmitgliederversammlung wird vom Landesvorstand 
ein Präsidium vorgeschlagen, das in der Besetzung von der Mitglie-
derversammlung verabschiedet werden muss. Das Präsidium ist da-
bei quotiert, d.h. es ist mindestens zur Hälfte durch Frauen* besetzt.

Das Präsidium führt durch die LMV und orientiert sich dabei an der 
beschlossenen Tagesordnung. Sie sind also quasi die Moderator*in-
nen der Versammlung, leiten die Debatten und führen durch Abstim-
mungen und Wahlgänge.
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LANDESVORSTAND
Der Landesvorstand (LaVo) führt die laufenden Geschäfte, vertritt die 
GJ NRW nach außen (beispielsweise durch Pressemitteilungen oder 
Teilnahme an Podiumsdiskussionen) und ist zudem Ansprechpart-
ner*in für die Basisgruppen. Außerdem ist der Landesvorstand für 
die Kommunikation mit der Mutterpartei und anderen Jugendver-
bänden und Organisationen zuständig.

Der LaVo setzt sich dabei aus acht junggrünen Menschen zusammen: 
zwei gleichberechtigten Sprecher*innen, einem*r Schatzmeister*in, 
einer Politischen Geschäftsführung sowie vier Beisitzer*innen. Die 
Besetzung des LaVos ist dabei quotiert, d.h. es sind mindestens vier 
Frauen* im Vorstand vertreten.

 SPRECHER*IN
Die beiden Sprecher*innen repräsentieren die GJ NRW gegenüber der 
Öffentlichkeit, anderen Verbänden und Organisationen sowie gegen-
über BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW. Sie sind zudem für die Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. 

 POLITISCHE*R GESCHÄFTSFÜHRER*IN
Die*der Politische Geschäftsführer*in (PolGF) ist für die politische 
Organisation der innerverbandlichen Arbeit verantwortlich. So ach-
tet die*der PolGF darauf, dass alle in der Satzung festgeschriebenen 
Versammlungen wie Landesmitgliederversammlungen, Basisforen 
oder die Bildungsgremien ordnungsgemäß organisiert und durchge-
führt werden. Zudem organisiert sie*er federführend die Vorstands-
arbeit und betreut von der Vorstandsseite die Mitarbeiter*innen der 
Landesgeschäftsstelle.

 SCHATZMEISTER*IN
Die*der Schatzmeister*in kümmert sich um die Finanzen, erstellt 
den Haushalt und übernimmt die Finanzplanung für Veranstaltungen 
und Aktionen. Sie*er stellt sicher, dass die GJ NRW ihren finanziellen 
Verpflichtungen nachkommen kann und auch in Zukunft handlungs-
fähig ist. 
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 BEISITZER*IN
Die Beisitzer*innen ergänzen und unterstützen die Arbeit des Lan-
desvorstandes. Sie betreuen Basisgruppen, leisten inhaltliche Arbeit 
oder unterstützen den gfLaVo bei großen wie kleinen Projekten und 
Aufgaben.

 GESCHÄFTSFÜHRENDER LANDESVORSTAND
Der Geschäftsführende Landesvorstand (gfLaVo) setzt sich aus den 
Sprecher*innen, der*dem Schatzmeister*in und der Politischen Ge-
schäftsführung zusammen. Die Aufgabe des gfLaVo ist es, die Vor-
standsarbeit zu organisieren und vorzubereiten, und fokussiert sich 
dabei meist auf Personalaufgaben.

ARBEITSKREISE
In den Arbeitskreisen (AK) treffen sich Interessierte, um sich über 
spezielle Themen auszutauschen, Anträge für eine LMV zu erar-
beiten oder aber um Aktionen und Veranstaltungen zu planen. Die 
Arbeitskreise wählen einmal pro Jahr mindestens zwei Koordina-
tor*innen, die zu den Arbeitskreistreffen einladen und die Veranstal-
tungsplanung sowie die inhaltliche Arbeit koordinieren. Zudem sind 
sie die Ansprechpersonen für an einer Mitarbeit im AK interessierte 
Mitglieder.

Die genauen Termine der Arbeitskreise könnt ihr immer der Home-
page sowie der Monatsmail entnehmen. Terminhinweise erfolgen 
auch über unseren Telegram-Channel sowie die Facebook-Grupppe.

Natürlich kann jedes Mitglied in so vielen Arbeitskreisen mitarbeiten, 
wie Zeit und Interesse besteht.

GRÜNE JUGEND BUNDESVERBAND (BV)
Der Bundesverband der GRÜNEN JUGEND setzt sich aus allen sech-
zehn Landesverbänden Deutschlands zusammen. Jedes Mitglied der 
GJ NRW ist also gleichermaßen Mitglied im Bundesverband, aber mit 
einem Unterschied: Im Bundesverband gibt es kein Mindestalter, im 
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Landesverband Nordrhein-Westfalen liegt es bei 14 Jahren. Wenn du 
also Mitglied der Grünen Jugend bist und in NRW wohnst, bist du bis 
zu deinem 14. Geburtstag im Bundesverband, aber nicht im Landes-
verband Mitglied.

 BUNDESKONGRESS (BUKO)
Der Bundeskongress ist vergleichbar mit einer Landesmitgliederver-
sammlung. Hierzu ist bundesweit jedes Mitglied der GRÜNEN JU-
GEND eingeladen, teilzunehmen. Der BuKo ist zwei- oder dreitägig 
und findet zweimal im Jahr zu einem bestimmten Thema statt. Auch 
hier wird der Vorstand gewählt, der Haushalt verabschiedet und poli-
tische Positionen beschlossen. Zudem gibt es auf jedem BuKo Work-
shops, Treffen der Fachforen (Arbeitskreise auf Bundesebene) sowie 
Ländertreffen, auf denen sich alle Mitglieder eines Landesverbandes 
treffen und austauschen können.

BASISGRUPPEN
In der GJ NRW gibt es momentan 34 aktive anerkannte Basisgrup-
pen, die in größeren wie kleineren Städten zuhause sind. Sie treffen 
sich in regelmäßigen Abständen zu Aktiventreffen, planen Aktionen 
und organisieren vor Ort Veranstaltungen. Auf unserer Website fin-
det ihr eine Übersicht der aktiven Basisgruppen. Dort könnt ihr die 
Basisgruppen kontaktieren. Die Basisgruppen sind ein hervorragen-
der Ort, um Gleichgesinnten aus eurer Stadt zu begegnen und die 
GRÜNE JUGEND kennenzulernen.

 BASISFORUM
Das Basisforum findet zweimal im Jahr statt. Mitglieder aus allen 
Basisgruppen in Nordrhein-Westfalen kommen zusammen, um 
sich über ihre Erfahrungen auszutauschen und sich zu vernetzten. 
Zusätzlich finden methodische Workshops statt, welche euch neue 
Perspektiven aufzeigen, wie ihr die Arbeit in eurer Basisgruppe at-
traktiv gestalten und die Gruppe nachhaltig entwickeln könnt.
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ABKÜRZUNGEN

A
AK  ARBEITSKREIS

B
BAG  BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT
BDK  BUNDESDELEGIERTENKONFERENZ
BG  BASISGRUPPE
BGS  BUNDESGESCHÄFTSSTELLE
BiBei  BILDUNGSBEIRAT
BuKo  BUNDESKONGRESS
BV  BUNDESVERBAND
BuVo  BUNDESVORSTAND

F
FaFo  FACHFORUM
FYEG  FEDERATION OF YOUNG EUROPEAN GREENS

G
GJ  GRÜNE JUGEND
GJ NRW GRÜNE JUGEND NORDRHEIN-WESTFALEN
gfLaVo  GESCHÄFTSFÜHRENDER LANDESVORSTAND
GO  GESCHÄFTSORDNUNG

H
HBS  HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG

J
JA  JUNGE ALTERNATIVE (Jugendorganisation AfD)
JU  JUNGE UNION (Jugendorganisation der CDU)
Julis  JUNGE LIBERALE (Jugendorganisation der FDP)
Jusos  JUNGSOZIALISTEN (Jugendorganisation der SPD)
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K
KV  KREISVERBAND

L
LAG  LANDESARBEITSGEMEINSCHAFT
LaVo  LANDESVORSTAND 
LDK  LANDESDELEGIERTENKONFERENZ
LFR  LANDESFINANZRAT
LGS  LANDESGESCHÄFTSSTELLE
LMV  LANDESMITGLIEDERVERSAMMLUNG
LPR  LANDESPARTEIRAT
LSG  LANDESSCHIEDSGERICHT
LV  LANDESVERBAND

M
MdB  MITGLIED DES BUNDESTAGES
MdEP  MITGLIED DES EUROPAPARLAMENTS
MdL  MITGLIED DES LANDTAGS
MV  MITGLIEDERVERSAMMLUNG

O
OV  ORTSVERBAND

P
PM  PRESSEMITTEILUNG

R
RPJ  RING POLITISCHER JUGEND

T
TK  TELEFONKONFERENZ
TO  TAGESORDNUNG
TOP  TAGESORDNUNGSPUNKT
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BASISGRUPPEN

BASISFORUM

DELEGIERTE

SCHIEDSGERICHT

LANDESVORSTAND

KRASS-REDAKTION

LANDESMITGLIEDERVERSAMMLUNG (LMV)

ARBEITSKREISE

KOORDINATOR*INNEN

BILDUNGSGREMIUM

besuchen wählt

bildet

bilden

wählen

MITGLIEDER

veranstalten

Nordrhein-Westfalen


