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Rechenschaftsbericht Landesvorstand 

 

Nachdem sich der Landesvorstand im Herbst 2017 auf seiner ersten Sitzung am 15.11.2017  

konstituiert hat, wurde mehrere Projekte in Angriff genommen.  

Neben den regelmäßig stattfindenden Landesvorstandssitzungen, haben wir im Januar und August 

eine Klausurtagung gehabt, auf denen wir uns und unsere Arbeit organisiert haben.  

Im Februar haben wir ein Neumitgliedertreffen und Diskussionsforum mit Max Lucks veranstaltet, im 

März fand eine zweitätige Landesmitgliederversammlung in Neumünster statt, auf der wir Inhalte 

beschlossen haben, die wir auch auf dem Landesparteitag der Grünen eingebracht haben. Auf diesen 

waren wir nicht nur mit unseren Delegierten präsent, sondern auch durch Stände und Anträge. 

Außerdem haben wir regelmäßig an den Landesvorstandssitzungen von Bündnis 90/Die Grünen 

Schleswig-Holstein teilgenommen, waren an den Vorbereitungen zur Kommunalwahl auf 

Landesebene beteiligt und in diversen Landesarbeitsgemeinschaften vertreten. Zur Kommunalwahl 

waren wir viel in unseren eigenen Basisgruppen unterwegs, aber haben 2 Postkarten gestaltet und 

drucken lassen. Auch mit der Fraktion haben wir uns ausgetauscht und haben an deren Sitzungen 

teilgenommen.  

Der Frauen*stammtisch wurde in Kooperation mit unser Landtagsabgeordneten Aminata Touré 

weitergeführt. Wir haben eine feministische Wochenendfahrt nach Berlin, eine Lesung mit Magda 

Albrecht und einen Generations- und Parteiübergreifenden Talk mit allen demokratischen Parteien 

organisiert. Auch au der Demontration zum Frauen*kampftag am 8. März waren wir mir Transparent, 

Stickern und einer Sprayaktion präsent.   

Im Juni haben wir zur kommenden Europawahl im nächsten Jahr eine Auftaktveranstaltung mit 

Rasmus Andresen in Kiel organisiert. Neu eingeführt wurde von uns die 

Landesmitgliedertelefonkonferenz. Diese sollte eine Alternative zum Länderrat bilden und den 

Austausch und die Vernetzung zwischenden Basisgruppen fördern. Auf diesen wurde auch immer ein 

Berichten aus der Landespolitik von Lasse Petersdotter gegeben.  

Weiter haben wir uns als Grüne Jugend maßgeblich dafür eingesetzt, dass wir an dem CSD in Kiel mit 

einem Stand teilnehmen. Aktuell war der Landesvorstand auch an der Demo Seebrücke beteiligt.  

Mit anderen Jugendorganisationen haben wir uns vor allem am Jugendblock der 1. Mai 

Demonstration beteiligt und diese mit den Gewerkschaftsjugenden geplant und durchgeführt.  

Finanziell waren wir an dem Meeresseminar des Fachforums Ökologie beteiligt.   
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