
Jahresmitgliederversammlung der BUNDjugend Sachsen-Anhalt
23. April 2021, 16–17.30 Uhr, digital

Anwesende unter 27 Jahren/Mitglieder: Britta, Ruben, Helene, ab 16:30 Uhr Linda
Gäste: 2
Moderation: Ina

Tagesordnung
1. Einwahl und Begrüßung
2. Regeln und BBB-Funktionen
3. Ablauf und Beschlussfähigkeit
4. Vorstellungsrunde
5. Jahresprogramme und Finanzen

a. Vorschau 2021
b. Haushalt 2021

Pause (10 min)
6. Wahlen
7. Kontaktmöglichkeiten und Abschluss

TOP 1 und 2: Begrüßung, Regeln und BBB-Funktionen
Ina begrüßt alle Anwesenden und erläutert die Kommunikationsregeln und Moderationszeichen.

TOP 3: Ablauf und Beschlussfähigkeit
Ina stellt die Tagesordnung vor und stellt sie zur Abstimmung. 4 ja, 0 nein, 0 Enthaltungen
Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, da ordnungsgemäß zur Mitgliederversammlung eingeladen wurde.

TOP 4: Vorstellungsrunde
Alle stellen sich kurz vor. Ina stellt die BUNDjugend knapp vor.

TOP 5: Jahresprogramme und Finanzen
5a. Vorschau 2021
Ina stellt die Pläne für 2021 vor (siehe Anlage). Es wird Aktionen bzw. Projekte geben, welche ganzjährig 
umgesetzt werden sollen. Dazu zählen die BUNDjugend-Commons (https://plattform-n.org/group/bundjugend-
sachsen-anhalt/document/bujucommons/) und der Arbeitskreis Lokalpolitik. Auch sind weiterhin die monatlichen 
Aktiventreffen und offenen Treffen am zweiten und vierten Donnerstag sowie die nerd night an Neumond geplant.
Bereits durchgeführte Veranstaltungen sind ein digitaler open space zu „Engagement ohne Hindernisse“ im 
Februar, der Nachhaltigkeits-Game Jam im März und April, die Vertretung der BUNDjugend durch Ruth auf der 
Podiumsdiskussion und weiteren Workshops des Elbe-Symposiums im März sowie die heutige 
Mitgliederversammlung. Termine stehen bereits fest für den digitalen Workshop zu „Rechtsextremismus und 
Naturschutz“ im April, zur Vogelstimmenführung im Mai, zu Veranstaltungen im Rahmen der Ökosozialen 
Hochschultage (ÖSHT) im Juni – namentlich konsumkritische Stadtspaziergänge, die Müllsammel-Kanutour auf 
der Elbe, der Ökodorf-Besuch und ein Saatkugel-Workshop –, zum Nachhaltigen Sommercamp „NaSo!“ im August, 
zum „Dreh deinen Kiez!“ im September, zum Jahresplanungswochenende für 2022 im Oktober und zur zweiten 
Mitgliederversammlung im November. Weitere Pläne, die noch nicht terminlich fixiert sind, umfassen einen open 
space zu „Mitglieder- und Zilegruppendiversität“, einen Workshop zu „klimafreundlicher Ernährung“, DIY und 
Upcycling, Werbevideos für ÖPNV, Fuß- und Radverkehr, Promoaktionen für Ökostrom, einen Umsonstbasar mit 
Kleidertausch, Aktionen zu flexiblen alternativen Lebensstilen, product busting, guerilla gardening, 
Baumscheibengestaltung, Infostände an den Hochschulen und Wanderungen.
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Jahresmitgliederversammlung der BUNDjugend Sachsen-Anhalt
23. April 2021, 16–17.30 Uhr, digital

5b. Haushalt 2021
Ina erklärt, wie das Budget für 2021 verteilt werden soll.
Jahresbudget (BUND-Eigenmittel): 2.000,00 €

Spenden: 0,00 €

Verpflegung/Material/Reisekosten für Aktionen -450,00 €

Mitgliederversammlungen -100,00 €

Nachhaltiges Sommercamp -800,00 €

Jahresplanungstreffen für 2022 -600,00 €

Jahresabschlussfest -50,00 €

Summe 0,00 €

TOP 6: Wahlen
Ina erläutert die Wahlformalitäten und die Posten, die zur Wahl stehen.

Es wird abgestimmt, ob alle anwesenden Mitglieder der BUNDjugend damit einverstanden sind, dass jede*r unter 
27 Jahren (auch Nichtmitglieder) mitwählen darf. 3 ja, 0 nein, 0 Enthaltungen

(nur Mitgliederstimmen zählen)
Alle anwesenden Personen unter 27 Jahren sind heute stimmberechtigt; das sind alle Anwesenden außer Ina und 
Luisa.

Es wird abgestimmt, ob heute offen gewählt werden darf. 4 ja, 0 nein, 0 Enthaltungen

6a. Anträge
Teile von Punkt 4.3 unserer Richtlinie werden zur Diskussion gestellt. Ina präsentiert die zur Wahl stehenden 
Änderungsvorschläge (siehe Anhang). Vorschlag 0 wird abgelehnt. 0 ja, 4 nein, 0 Enthaltungen
Vorschlag 1 wird einstimmig angenommen. 4 ja, 0 nein, 0 Enthaltungen
Vorschlag 2 wird abgelehnt. 0 ja, 2 nein, 2 Enthaltungen
Die Mitgliederversammlung beauftragt Ina, die abgestimmte Änderung umzusetzen und die so geänderte 
Richtlinie zu veröffentlichen. 4 ja, 0 nein, 0 Enthaltungen

6a. Personenwahlen
Ina stellt die in der BUNDjugend verfügbaren Ehrenämter vor und detailliert die noch freien Posten (siehe 
Anhang).
Fiona (vertreten durch Britta) stellt sich als Ersatzdelegierte für die LDV zur Wahl. 4 ja, 0 nein, 0 Enthaltungen
Fiona nimmt die Wahl an.

TOP 7: Abschluss 
Ina verweist auf die regelmäßigen Treffen und die Kontaktmöglichkeiten. Alle verabschieden sich und die 
Mitgliederversammlung wird um 17.30 Uhr beendet.
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23. April 2021, 16–19 Uhr



• Stell dein Mikrofon nur an, wenn du etwas sagen willst.
• Vermeide auch Zustimmungslaute, wenn andere reden.
• Bitte halte dich kurz.



• Stell dein Mikrofon nur an, wenn du etwas sagen willst.
• Vermeide auch Zustimmungslaute, wenn andere reden.
• Bitte halte dich kurz.

• Bitte nutze die Handzeichen:
*   Wortmeldung
+   Zustimmung/„ja“
- Ablehnung/„nein“
/   Enthaltung



Audiocheck:
+ Wer uns (gut) hören kann, schreibt bitte ein „+“ in den 

Chat.
- Wer uns nicht (gut) hören kann, schreibt bitte ein „-“ in den 

Chat.



Einverständnis zur Aufnahme:
+ Wer mit der Videoaufzeichnung einverstanden ist, 

schreibt bitte ein „+“ in den Chat.
- Wer nicht mit der Aufzeichnung einverstanden ist, 

schreibt bitte ein „-“ in den Chat.



15.45–16.05 Uhr Einwahl und Begrüßung
16.05–16.10 Uhr Kommunikationsregeln
16.10–16.15 Uhr Ablauf & Beschlussfähigkeit
16.15–16.45 Uhr Vorstellungsrunde
16.45–16.50 Uhr kurze Pause
16.55–17.40 Uhr Jahresprogramm & Finanzen
17.40–17.45 Uhr kurze Pause
17.50–18.50 Uhr Wahlen
18.50–18.55 Uhr Kontaktmöglichkeiten & Abschluss
19.00 Uhr Ende



Beschluss der Tagesordnung:
+ Wer mit der Tagesordnung einverstanden ist, schreibt 

bitte ein „+“ in den Chat.
- Wer nicht mit der Tagesordnung einverstanden ist, 

schreibt bitte ein „-“ in den Chat.
/ Wer sich dazu enthalten möchte, schreibt bitte ein „/“ in 

den Chat.



Wer nimmt alles teil:
• Die Moderation wird nacheinander jede*n von uns 

aufrufen. Dann kannst du dein Mikrofon einschalten für 
eine kurze Vorstellung.

• Bitte nenne deinen vollständigen Namen und dein 
aktuelles Alter für‘s Protokoll.

• Sag uns gern, wo du für gewöhnlich lebst.
• Wenn du magst, erzähle auch eine besondere oder 

merkenswerte Sache über dich. Bitte fass dich dabei kurz.



Wer oder was ist die BUNDjugend Sachsen-Anhalt:
• Jugendorganisation des BUND

(Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland)
• Teil des Landesverbandes Sachsen-Anhalt e. V.
• offiziell gegründet am 4. Juni 2016 in Magdeburg
• Gruppe von BUND-Mitgliedern (und Aktiven) bis 27 Jahren 

(und solchen, die sich nicht viel älter fühlen)
• „geführt“ von der Landesjugendleitung (LaJuLei), unserem 

auf ein Jahr gewählten „Vorstand“



Wir machen 5 Minuten Pause.

/ Wer aus der Pause zurückgekehrt ist und wieder 
mitmacht, schreibt bitte ein „/“ in den Chat.





ganzjährig BUNDjugend-Commons Magdeburg

ganzjährig AK „Lokalpolitik“ überall

monatlich Aktiventreffen & offenes Treffen MD/digital

monatlich nerd night an Neumond digital

Februar open space "Engagement ohne 
Hindernisse"

digital

März/April Nachhaltigkeits-Game Jam digital

März Gast auf dem Elbe-Symposium digital

April Mitgliederversammlung digital



April FARN-Workshop digital

Mai Vogelstimmenführung digital

Mai Saatkugel-Workshop Magdeburg

Mai konsumkritische Spaziergänge Magdeburg

Juni Müllsammelkanutour Magdeburg

Juni Ökodorf-Besuch Beetzendorf

August Nachhaltiges Sommercamp Großgörschen

September Dreh deinen Kiez! Magdeburg

Oktober Jahresplanungstreffen Salzwedel?

November Mitgliederversammlung digital



AG „bike sharing“

Workshop 
„klimafreundliche 

Ernährung“

Baumscheiben-
gestaltung

guerilla
gardeningWanderungen 

(im Harz?)

Umsonstbasar
& Kleidertausch

Infostände 
an den 

Hochschulen

open space
„Mitglieder- & 
Zielgruppen-

diversität“

product busting

Upcycling-
Workshop

DIY-Workshops

Aktion zu 
flexiblen 

alternativen 
Lebensstilen

Ökostrom-
promotion

Werbevideos 
für ÖPNV, Fuß-
& Radverkehr



aktiv werden:
• Wer gerade entschieden hat, sich in einer Projektgruppe 

zu einer unserer Veranstaltungen einbringen zu wollen, 
schreibt bitte eine Kontaktmöglichkeit (E-Mail, Telegram-
Name, …) über den privaten Chat-Modus an die 
Moderation!



Einnahmen 2.000,00 €

Jahresbudget (Eigenmittel des BUND) 2.000,00 €

Spenden 0,00 €

Ausgaben 2.000,00 €

Verpflegung/Material/Reisekosten für Aktionen -450,00 €

Mitgliederversammlungen -100,00 €

Jahresplanungstreffen für 2022 -600,00 €

Jahresabschlussfest -50,00 €

Nachhaltiges Sommercamp -800,00 €





• Alle anwesenden Menschen bis inklusive 27 Jahren dürfen 
ihre Stimme(n) abgeben, sofern nicht  2/3 der anwesenden 
BUND-Mitglieder bis inklusive 27 Jahren dagegen sind.

• Alle Leute über 28 Jahren sind heute nicht 
wahlberechtigt.
• Von euch wünschen wir uns vor allem eure Meinungen.
• Wer von euch stattdessen jetzt schon gehen möchte, 

schickt bitte im privaten Chat-Modus noch Kontakt-
daten an die Moderation, falls er*sie aktiv werden will.



Wir machen 5 Minuten Pause.

/ Wer aus der Pause zurückgekehrt ist und wieder 
mitmacht, schreibt bitte ein „/“ in den Chat.



• Wer ist da?
• Wer darf wählen?
• Wie wird gewählt?
• Wer darf gewählt werden?
• Was soll gewählt werden, was bedeutet das?







• Wer von den bis-27-Jährigen ist heute wahlberechtigt?
+ Wer will, dass alle anwesenden Leute bis 27 heute mit-

wählen dürfen, schreibt bitte ein „+“ in den Chat.
- Wer will, dass von den anwesenden Leuten bis 27 nur 

diejenigen, die BUND-Mitglied sind, heute mitwählen 
dürfen, schreibt bitte ein „-“ in den Chat.

/ Wer sich dazu enthalten möchte, schreibt bitte ein „/“ in 
den Chat.



• Wahlen sind offen, sofern niemand etwas dagegen sagt.
+ Wer dafür ist, dass wir offen wählen, schreibt bitte ein 

„+“ in den Chat.
- Wer dafür ist, dass wir geheim wählen, schreibt bitte ein 

„-“ in den Chat.
/ Wer sich dazu enthalten möchte, schreibt bitte ein „/“ in 

den Chat.



• Mehrpersonenwahlen können in Blockwahl stattfinden.
• Gewählt ist, wer mehr als 50 % der abgegebenen gültigen 

Stimmen erhält. Haben mehrere Kandidat*innen gleich 
viele Stimmen, findet eine Stichwahl zwischen ihnen 
statt.





• Antrag auf Änderung von Punkt 4.3 unserer Richtlinie:

„Die Mitgliederversammlung ist öffentlich. 
Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder der 
BUNDjugend. Auch anwesende Menschen, die das 27. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben und kein Mitglied 
im BUND Sachsen-Anhalt e. V. sind, haben Stimmrecht. Die 
Mitgliederversammlung, also alle anwesenden Mitglieder 
der BUNDjugend Sachsen-Anhalt, kann dem Stimmrecht 
für Nichtmitglieder mit einer Zweidrittelmehrheit 
widersprechen.“



• Vorschlag 0:

„Die Mitgliederversammlung ist öffentlich. 
Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder der 
BUNDjugend. Auch anwesende Menschen, die das 27. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben und kein Mitglied 
im BUND Sachsen-Anhalt e. V. sind, haben Stimmrecht. Die 
Mitgliederversammlung, also alle anwesenden Mitglieder 
der BUNDjugend Sachsen-Anhalt, kann dem Stimmrecht 
für Nichtmitglieder mit einer Zweidrittelmehrheit 
widersprechen.“



• Vorschlag 1:

„Die Mitgliederversammlung ist öffentlich. 
Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder der 
BUNDjugend. Auch anwesende Menschen, die das 27. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben und kein Mitglied 
im BUND Sachsen-Anhalt e. V. sind, haben Stimmrecht. 
Jedes anwesende Mitglied der BUNDjugend Sachsen-
Anhalt kann dem Stimmrecht für Nichtmitglieder 
widersprechen.“



• Vorschlag 2:

„Die Mitgliederversammlung ist öffentlich. 
Stimmberechtigt sind alle anwesenden Mitglieder der 
BUNDjugend. Auch anwesende Menschen, die das 27. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben und kein Mitglied 
im BUND Sachsen-Anhalt e. V. sind, haben Stimmrecht. 
Das Stimmrecht für Nichtmitglieder kann von der 
Mitgliederversammlung aufgehoben werden, wenn ein 
Drittel der anwesenden Mitglieder der BUNDjugend
Sachsen-Anhalt dagegen stimmt.“



• Vorschlag 0:
keine Änderung

• Vorschlag 1:
„… Jedes anwesende Mitglied der BUNDjugend Sachsen-Anhalt 
kann dem Stimmrecht für Nichtmitglieder widersprechen.“

• Vorschlag 2:
„… Das Stimmrecht für Nichtmitglieder kann von der 
Mitgliederversammlung aufgehoben werden, wenn ein Drittel 
der anwesenden Mitglieder der BUNDjugend Sachsen-Anhalt 
dagegen stimmt.“



Vorschlag …:
+ Wer diese Änderung übernehmen möchte, schreibt bitte 

ein „+“ in den Chat.
- Wer nicht will, dass diese Änderung gültig wird, schreibt 

bitte ein „-“ in den Chat.
/ Wer sich dazu enthalten möchte, schreibt bitte ein „/“ in 

den Chat.

1 2 3







https://www.bund-sachsen-anhalt.com/spenden-mitglied-
werden/mitglied-werden/ für mehr Infos oder einfach 

https://mitglied.bund.net/ für den Antrag

https://www.bund-sachsen-anhalt.com/spenden-mitglied-werden/mitglied-werden/
https://mitglied.bund.net/


LDV

5 Delegierte
X Ersatzdelegierte

BuJuRat

1 Vertreter*in
1 Stellvertreter*in

LaJuLei

1 Vertreter*in im LaVo
1 Stellvertreter*in
1–2 Kassenprüfende
1–5 weitere

BJV
4 Delegierte
4–X Ersatzdelegierte



• bis zu 7 gleichberechtigte Mitglieder
• davon 1–2 Kassenprüfer*innen,

1 Vertreter*in + 1 Stellvertreter*in im Landesvorstand 
(LaVo)

• Aufgabenverteilung intern einvernehmlich abgestimmt
• selbstständige Verwaltung der Geldmittel der 

BUNDjugend (Ausgaben, Abrechnung, Bericht)
• formelle Leitung der BUNDjugend (Planung, 

Durchführung, Ideen)
• gewählt für 1 Jahr (Wiederwahl möglich)



• 5 Delegierte, beliebig viele Ersatzdelegierte
• vertreten die BUNDjugend Sachsen-Anhalt unter allen 

BUND-Untergliederungen aus Sachsen-Anhalt
• wählen den Landesvorstand (LaVo) des BUND Sachsen-

Anhalt – dieses Jahr sind Wahlen (am 29.5.)!
• beeinflussen die bundeslandweite Politik des BUND:

alle Mitglieder (auch Nichtdelegierte) dürfen Anträge zur 
LDV senden, nur Delegierte dürfen abstimmen

• LDV meist einmal jährlich, vor dem 31.5.
• nächste LDV-Termin: 29.5. (für 2020!), 10.7. (für 2021)

• jährlich gewählt; Mindestalter 16



• bis zu 4 Delegierte,
mindestens ebenso viele Ersatzdelegierte

• vertreten die BUNDjugend Sachsen-Anhalt
unter den BUNDjugenden der übrigen Bundesländer

• wählen den Bundesvorstand (BuVo)
• beeinflussen die deutschlandweite (bundesland-

übergreifende) Politik der BUNDjugend
• BJV mindestens einmal jährlich, meist über‘s Wochenende
• gewählt für maximal 2 Jahre



• 1 Vertreter*in und 1 Stellvertreter*in
• vertreten die BUNDjugend Sachsen-Anhalt

unter den BUNDjugenden der übrigen Bundesländer
• vernetzen die BUNDjugenden untereinander
• beraten den Bundesvorstand und beeinflussen so die 

deutschlandweite Politik der BUNDjugend
• monatliche Telefonkonferenzen sowie vierteljährliche 

persönliche Treffen überall in Deutschland







LDV

0 Delegierte
X Ersatzdelegierte

BuJuRat

1 Vertreter*in
1 Stellvertreter*in

LaJuLei

0 Vertreter*in im LaVo
1 Stellvertreter*in
1 Kassenprüfende
1–4 weitere

BJV
0 Delegierte
3–X Ersatzdelegierte



Kandidat*innen für …:
* Alle, die sich für diesen Ehrenamtsposten zur Wahl stellen 

wollen, schreiben bitte ein „*“ in den Chat.
• Die Moderation wird nacheinander jede*n von euch 

aufrufen. Dann kannst du dein Mikrofon einschalten für 
eine kurze Ansprache.

• Bitte nenne deinen vollständigen Namen für‘s
Protokoll.

• Erklär gern kurz, was dich zu deiner Meldung motiviert.



Kandidat*innen für …:
+ Wer diese Person(en) in das Ehrenamt wählen möchte, 

schreibt bitte ein „+“ in den Chat.
- Wer nicht will, dass diese Person(en) das Ehrenamt 

übernimmt/übernehmen, schreibt bitte ein „-“ in den Chat.
/ Wer sich dazu enthalten möchte, schreibt bitte ein „/“ in 

den Chat.



• Herzlich willkommen im neuen Amt!
• Die gewählten Personen bleiben bitte im Anschluss an 

die Mitgliederversammlung noch kurz hier im 
Konferenzraum.

• Wer vorher gehen muss, schreibt über den privaten Chat-
Modus bitte eine Kontaktmöglichkeit (E-Mail, Telegram-
Name, …) an die Moderation!



• Aktiventreffen + offene Treffen mit Gemeinschaftsaktion:
jeden zweiten + vierten Donnerstag im Monat, 18–20 Uhr, 
Olvenstedter Straße 10 in Magdeburg oder online hier

• Vernetzung und Mitmachen:
Telegram-Gruppe,
Plattform n-Gruppe oder -Projekte,
facebook, instagram, twitter, Internetseite, E-Mail-Kontakt

• Kontakt ins Hauptamtlichenbüro:
info@bundjugend-sachsen-anhalt.de,
0391 56307821 oder 0160 7155017


