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Tagesordnung 
10:00 Warm-Up-Diskussion zum Leitantrag für alle Frühaufsteher*innen 

12:00 Begrüßung und Beginn der 3. Landesversammlung  

12:05 

Bestätigung des Präsidiums 
Bestätigung der ordnungsgemäßen Einladung 
Bestätigung der Tagesordnung  
Bestätigung des Protokolls der zweiten Landesversammlung 
Bestätigung der Wahlkommission 

12:10 Rückblick auf die vergangenen Monate 

12:20 Vorstellung und Beschlussfassung Budget 2020 

12:25 Aktueller Stand Budget 

12:30 
Hearing und Wahl der Mitglieder des Landesvorstands und der 
Rechnungsprüfung 

14:00 Mittagspause 

15:00 Anträge 

16:00 Allfälliges 

16:30 Ende 
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BEWERBUNG Johanna 
Vogl 
 

Funktion Sprecherin 

 

Name Johanna Vogl 

Alter 17 

 

Biografisches 

• Schülerin am SSM Salzburg 
• Vorstandsmitglied der Grünen Jugend Salzburg 
• Ersatzdelegierte für den Bundeskongress der Grünen 

Warum bewerbe ich mich? 

Liebe Aktivist*innen, 

wir stehen heutzutage vor den wahrscheinlich größten Herausforderungen der 
Menschheit! Sowohl gesellschaftlich als auch Umwelttechnisch. Gleichzeitig haben 
sich kritische Gegenbewegungen gebildet, die es geschafft haben, genau diese 
Themen in die Medien zu bringen.  

Und da schließe ich uns als Grüne und Grünalternative Jugend nicht aus. Wir 
haben dieses Jahr einen Bundesverein gegründet und sind als Organisation 
gewachsen. Wir haben eigene Kampagnen gestartet und so unsere Mutterpartei 
im Wahlkampf unterstützt. Doch nicht nur dafür waren wir auf der Straße. Wir 
waren gemeinsam auf Demos für Frauenrechte, mehr Klimaschutz und vielen, 
vielen weiteren, sind nach Tschechien gefahren, um vor dem Atomkraftwerk 
Dukovany zu protestieren und haben so unsere Stimme erhoben. 
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Ich kandidiere als Landessprecherin da ich mit dem, was wir bisher erreicht haben 
noch nicht zufrieden bin. Unsere Organisation ist jung und hat noch viel Potential. 
Ich möchte nächstes Jahr Workshops machen, um unsere Skills in Rhetorik und 
Organisation zu verbessern, ich möchte mich mit euch auf Seminaren politisch 
weiterbilden und ich möchte, dass wir den Grünen, vor allem in den 
Koalitionsverhandlungen und später vielleicht in der Regierung, kritisch, aber 
unterstützend gegenüberstehen. Wir sind die Vertreter*innen der stärksten 
Grünen Wähler*innengruppe und im Endeffekt geht es um unsere Zukunft, für die 
wir kämpfen müssen! Am besten geht das aber gemeinsam! 
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BEWERBUNG Mario 
Steinwender 
 

Funktion Sprecher 

 

Name Mario Steinwender 

Alter 19 

 

Biografisches 

• Wohne in Golling an der Salzach 
• Studiere seit Oktober Rechtswissenschaften und Recht und Wirtschaft an 

der Universität Salzburg 
• War von 2016-17 Finanzreferent bei den Jungen Grünen Salzburg 
• Seit 2018 Sprecher der Grünen Jugend Salzburg  
• Zwischenzeitlich Mitglied im Bundeskoordinationsteam der Grünen Jugend   

Warum bewerbe ich mich? 

Die Grüne Jugend existiert seit mittlerweile 2 Jahren in Salzburg und seit einem 
Jahr wieder auf Bundesebene. Wir sind eine sehr junge Organisation, die immer 
noch dabei ist, sich selbst zu finden. Seit es die Grüne Jugend gibt verging quasi 
kein Monat ohne einen Wahlkampf oder Vorwahlkampf, an denen wir uns als 
Organisation aber auch als Aktivist*innen beteiligt haben. Wahlkämpfe, wo bei 
jedem einzelnen das Überleben einer politischen Bewegung am seidenen Faden 
hängt, machen es einer neuen Organisation nicht leicht ihre Position zu finden und 
zu festigen. Doch die Zeit der Wahlkämpfe ist vorbei.  
 
Die Grüne Jugend hat den Anspruch, eine, wenn nicht die kritische Stimme 
innerhalb der Grünen zu sein. Die Performance der Grünen in Salzburg stellt mich 
nicht zufrieden und ich bin nicht der einzige. Ich sehe es daher als meine zentrale 
Aufgabe im nächsten Jahr, die Grüne Jugend als kritische aber konstruktive Kraft 
bei den Salzburger Grünen zu etablieren. Wir müssen dafür mit den anderen 
Teilorganisationen zusammenarbeiten und Alternativen anbieten. Wir werden den 
Grünen zeigen, dass wir ihre Strukturen und Machtverhältnisse hinterfragen. Wir 
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werden Anträge auf Landesversammlungen stellen und so unsere Forderungen in 
die Partei hineintragen. Wir werden daran arbeiten, die Grüne Basis aus dem 
Tiefschlaf zu wecken und wieder leidenschaftliche Debatten führen. Denn es wird 
an den Grünen liegen, ob Salzburg 2023 mit absoluter Mehrheit der ÖVP 
ausgeliefert wird.  
 
Leidenschaftliche Debatten hat aber auch unsere Organisation dringend 
notwendig. Dafür soll im nächsten Jahr ein Programmprozess aufgesetzt werden. 
Wie in meinem Antrag ausgeführt, soll der nächste Landesvorstand das Mandat 
dafür erhalten, im Namen der Landesversammlung auf dem Bundeskongress der 
Grünen Jugend einen solchen bundesweit zu fordern. Aber auch in Salzburg 
werden wir uns im nächsten intensiv der inhaltlichen Arbeit und 
Programmdiskussion hingeben. Es wird darum gehen, eine positive Vision für 
Salzburg zu entwerfen und Missstände aufzulösen.  
 
Weiters möchte ich auch für eine Professionalisierung unserer Abläufe sorgen. 
Dies soll insbesondere die Kommunikation innerhalb der Grünen Jugend betreffen, 
wie auch den Außenauftritt.  
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Bewerbung Philip 
Neuhofer 

Funktion Landesgeschäftsführer 

 

Name Philip Neuhofer 

Alter 22 

 

Biografisches 

Geburtsort Hallein 

Geburtsdatum 16. März 1997 

Beruflich Student 

Ausbildung 

2003 – 2007 Volkschule Hallein Stadt 
2007 – 2015  Bundesgymnasium Hallein 
2015 – 2016  Zivildienst im Kindergarten Kuchl 
2016 – 2017  Student an der Universität Salzburg  
(Bachelorstudium Pädagogik) 
Seit Oktober 2017  Student an der Privaten 
Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz (Lehramt 
Primarstufe) 

Politisch aktiv 

Seit Mitte September 2017 
Unterstützung der Grünen im Wahlkampf für die 
Nationalratswahl in Linz, Hallein und Umgebung 
November 2017 - wurde ich Mitglied bei den Grünen 
Salzburg 
(Zuvor war ich auch schon längere Zeit an der Grünen 
Politik interessiert und habe an verschiedenen 
Veranstaltungen teilgenommen). 
Sommer 2018 – wurde ich aktiv bei den Grünen 
Andersrum in Oberösterreich 

Meine Schwerpunkte Vielfalt, Inklusion, Bildung 
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Warum bewerbe ich mich? 

Hiermit bewerbe ich mich für den Landesvorstand der Grünen Jugend Salzburg.  

Es ist mir ein Anliegen mich für eine bunte, offene Gesellschaft ohne Rassismus, 
Sexismus und Ableismus einzusetzen. 

Im vergangenen Jahr konnte ich erste politische Schritte im Landesvorstand 
machen. Die Erfahrungen bei den Sitzungen und Veranstaltungen waren sehr 
vielfältig und haben mich geprägt. Dadurch konnte ich mich sowohl privat als 
auch politisch weiterentwickeln. 

Gemeinsam mit der Grünen Jugend wirkte ich an drei Wahlkämpfen 
(Gemeinderats-, Europa- und der Nationalratswahl) mit. Bei der 
Gemeinderatswahl hatte ich die Möglichkeit für die Grünen Hallein zu kandidieren 
und mich mit der Grüner Jugend tatkräftig für nachhaltigere Gemeinden im 
Bundesland einzubringen. 

Ich bin für meine politischen Überzeugungen in ganz Österreich, von Gamp über 
Wien bis nach Himberg, eingetreten. 

Durch mein Engagement konnte ich zahlreiche neue, interessante Kontakte 
knüpfen und mich innerhalb der Grünen Jugend vernetzen. Eine Organisation, wie 
die Grüne Jugend Salzburg, lebt von ihren Mitgliedern und deshalb möchte ich 
diese stärker involvieren. 

Für das kommende Jahr würde ich gerne eine Veranstaltungsreihe im Bereich 
Bildung, unter den Aspekten Vielfalt und Inklusion, planen und durchführen. 

Als angehender Volksschullehrer sind mir gleiche Bildungschancen für alle 
Schülerinnen und Schüler wichtig. Die Schule soll die Diversität aller Kinder im 
Schulalltag berücksichtigen und abdecken. 

In diesem Sinne hoffe ich auf deine Unterstützung und bitte um dein Vertrauen 
und deine Stimme. 

 

 

 

Philip Neuhofer 
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Bewerbung Georg Pidner 
 

Funktion Landesgeschäftsführer 

 

Name Georg Pidner 

Alter 20 

 

Biografisches 

Studiere Politikwissenschaften und Soziologie an der Paris Lodron Universität 
Salzburg, fahre gerne Fahrrad, liebe alternative Veranstaltungen (z. Bsp. 
Kleidertausch) und meine Freund*innen. 

Warum bewerbe ich mich? 

Kurz und knapp: Weil dafür geeignet bin. Ich kenne die Grüne Jugend Salzburg, 
aber auch die Landespartei so gut wie fast kein*e andere*r. Aber darüber hinaus 
bin ich divers und stark zivilgesellschaftlich vernetzt. Bei verschiedensten 
Organisationen, Initiativen und sozialen Bewegungen, was mein Engagement 
hervorhebt. 

Über meine politischen Inhalte und die Themen, die die Welt und mich bewegen, 
teile ich mich leidenschaftlich und regelmäßig mit. 

Über: 

https://twitter.com/gpidner 

https://www.instagram.com/georg_pidner/ und 

https://www.facebook.com/georg.pidner 
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BEWERBUNG Jasmin 
Constantin 
 

Funktion Finanzreferentin  

Name Jasmin Constantin 

Alter 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biografisches 

Ich wohne in Bürmoos/Salzburg Land und gehe zur Zeit in die HAK in Oberndorf. 
Durch mein Engagement bei den Fridays For Future Demonstrationen bin ich 
dazu gekommen, mich auch bei der Grünen Jugend zu betätigen.  

Warum bewerbe ich mich? 

Ich bin bei der Grünen Jugend, weil ich mich für die Umwelt einsetze. Ich bin sehr 
politikinteressiert und bin glücklich, wenn ich was bewirken und mich einbringen 
kann. 
Durch meine Erfahrung an der HAK habe ich gute Kenntnisse in Rechnungswesen 
erlangt, daher bin ich für die Rolle als Finanzreferentin qualifiziert. Ich habe vor, 
mich pflichtbewusst um die Finanzen des Vereins zu kümmern und eine gute 
Übersicht zu bewahren. 
Ich möchte den Verein damit unterstützen und helfen die Jugend der Grünen zu 
stärken. 
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BEWERBUNG Keya Baier 
 

Funktion 
Weiteres 
Vorstandsmitglied 

 

Name Keya Baier 

Alter 20 

 

Biografisches 

2016 Gründungsmitglied GJ Kreis Segeberg (Schleswig-Holstein, Deutschland) 
2016 - 2017 Sprecherin GJ Kreis Segeberg 
2018 – laufend Mitglied GJ Salzburg 
01/2019 – 11/2019 Landesgeschäftsführerin GJ Salzburg 
 
Sonstiges:  
Studentin der Politikwissenschaften an der Universität Salzburg 
Vorsitzende der Österreichischen HochschülerInnenschaft an der Universität 
Salzburg 
Aktivistin der GRAS – Grüne und Alternative Student_innen Salzburg 

Warum bewerbe ich mich? 

Im Landesvorstand der Grünen Jugend konnte ich mich bereits in der letzten 
Funktionsperiode als Landesgeschäftsführerin einbringen und dabei vieles lernen. 
Diese Arbeit möchte ich in der Funktion eines weiteren Vorstandsmitglieds gern 
weiterführen. 
 
Meine Kernthemen sind Klimaschutz und Feminismus, und es würde mich sehr 
freuen, diese Themen durch Informationsveranstaltungen und ähnlichem im 
nächsten Landesvorstand vertreten zu sehen und damit der GJ Salzburg diese 
thematischen Schwerpunkte zur Verfügung zu stellen. 
 
Durch die bereits langjährige Tätigkeit in der Grünen Jugend, zuerst in 
Deutschland und dann in Salzburg, habe ich viele Erfahrungen und Kenntnisse 
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erlangt, sei es im Wahlkampf, in der Jugendbildung oder in einem anderen 
Bereich, die ich sehr gerne in den Landesvorstand einbringen möchte. 
 
Natürlich bin ich gerne bereit, die in der Funktion als Landesgeschäftsführerin 
erlernten Kenntnisse und Fähigkeiten meiner*m Nachfolger*in in dieser Funktion 
weiterzugeben und freue mich darauf, mit dem nächsten Landesvorstand für die 
Grüne Jugend Salzburg gute Arbeit zu leisten! 
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BEWERBUNG Lea 
Holztrattner 

Funktion Offen 

         

Name Lea Holztrattner 

Alter 19 

 

Biografisches 

Ich lebe in Seekirchen und studiere seit diesem Semester Germanistik und 
Politikwissenschaften an der Universität Salzburg – ich bin sehr aufgeschlossen, 
freue mich über jede neue Bekanntschaft, die ich machen darf, denke und 
hinterfrage kritisch und wirke oft und gerne kreativ.  

Warum bewerbe ich mich? 

Warum bewerbe ich mich? Weil ich nicht tatenlos zusehen will. Zusehen dabei, 
wie jeder Funken Empathie im (politischen) Handeln verloren zu gehen scheint. 
Zusehen dabei, wie Menschen leiden, wie die Umwelt – die Erde leidet, wie Tiere 
leiden, weil einzig rücksichtslose, egoistische Profitmache im Zentrum steht. Ein 
gefühlsloses Konstrukt steht im Zentrum allen Handelns, nicht aber der Mensch 
und seine Bedürfnisse, seine Sorgen, sein Leiden. Nicht aber die Natur, die uns ein 
so atemberaubendes, zu schützendes Habitat bietet. Nicht aber die Tiere, die dem 
Menschen mehr als ein Haar dem anderen gleichen. Ich möchte im 
Landesvorstand der Grünen Jugend tätig sein, um im Namen der Empathie, im 
Namen der Solidarität alles in meiner Macht Stehende zu machen (wenn auch nur 
ein Zeichen zu setzen), um unser Miteinander gerechter, friedlicher, lebenswerter, 
im Sinne der Allgemeinheit, zu gestalten.  
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Für eine linke und 
kritische Grüne Jugend 
Antragssteller*innen: Georg Pidner und Johanna Vogl 

Einleitung 

In der Vergangenheit gab es zu wenig Positionierung, zu wenig Inhalt und so gut wie kein 
Selbstverständnis darüber, wie sich die Grüne Jugend zur Partei verhält und kein 
Selbstbewusstsein darüber, welche Rolle sie in der Grünen Partei, in der Grünen 
Bewegung und in der Gesellschaft allgemein einzunehmen hat. 

Für einen produktiven und aussichtsreichen Neuanfang braucht es eine breite Mehrheit, 
die sich grundsätzlich positiv zu den untenstehenden fünf Annahmen ausspricht. 

Die zentralste Annahme für die aktuelle Situation der Grünen Jugend in Salzburg ist dem 
folgenden Satz gut zusammenfassbar: 

Es braucht eine kritische und linke Grüne Jugend in Salzburg! 

1. Die Gesellschaft ist formbar. 

Geschichte ist machbar, die gesellschaftlichen Verhältnisse sind veränderbar! 
Der Kapitalismus ist nicht alternativlos und auch nicht endlos. Es gibt ihn seit dem Ende 
des Feudalismus und hat erst mit Beginn der Industrialisierung an Raum gewonnen. 

Historisch gibt es immens viele Beispiele dafür, dass nichts für immer und nichts 
unveränderbar ist. Die Geschichte der Emanzipationsbewegung zeigt das wohl am 
besten. Von einer Zeit, in der Frauen1 nicht einmal als Menschen gesehen wurden, bis 
über das Wahlrecht und der formalen Gleichstellung (mit Ausnahmen), zeigt an, dass die 
gesellschaftlichen Umstände nicht in Stein gemeißelt sind. 

Fundamentale Änderungen des Status quo sind, wie in der nächsten Annahme 
ausgeführt, zu einer Frage des Überlebens der Menschheit geworden. 

2. Das jetzige Gesellschafts- und Wirtschaftssystem hat ausgedient. 

„System change not climate change“ 

Das skandieren wir und unzählig viele andere bei Demonstrationen für globale 
Klimagerechtigkeit. 

Wir haben diesen Spruch auf Sticker und sollten ihn auch ernst nehmen. 

 
1 Weiblich gelesene Personen. 
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Es braucht einen Systemwandel. Dieser heißt nicht bloß, kleine und groß Räder im 
System zu bewegen (Energie-, Agrar-, Mobilitätswende, etc.), sondern auch unser 
gesamtes Gesellschaftssystem, die Klassengesellschaft, in der wir uns ohne Zweifel 
befinden, radikal zu hinterfragen und neu zu denken. 

Es gibt jene unter uns, die für ihr tägliches (Über-) Leben schuften müssen, welche, die 
ihren Wohlstand um jeden Preis beibehalten wollen und andere, die aufgrund ihres 
Eigentums überhaupt keine Arbeit verrichten müss(t)en. Sie alle, wir alle, sind getrieben 
von Wachstum, Konkurrenz, Leistung und Konsum. Diese systemischen Zwänge haben 
unserer Zivilisation an den Rand der Selbstauslöschung geführt. 

Natürlich dauert es lange und erfordert harte politische Kämpfe, um eine neue 
Gesellschaftsordnung zu etablieren, aber das bedeutet nicht, dass wir nicht den 
Grundstein dafür legen können. 
Angesichts des Klimawandels, der sich an vielen Orten der Welt bereits zu einer 
Katastrophe entwickelt hat, braucht es einen Systemwandel dringender und schneller 
denn je. 

Und, um es mit den Worten der ökolinken Agitatorin Greta Thunberg zu formulieren:  

„[…] you are never too small to make a difference.“2 

Wer dieser zentralen Annahme widerspricht, muss sich die Frage stellen, wieso er*sie 
überhaupt politisch aktiv ist. 

3. Ökologie gibt es nur mit sozialer Gerechtigkeit. 

Der Mensch ist Teil der Natur und kann sich ihr nicht entziehen. Das bedeutet im 
Umkehrschluss aber auch, dass die ökologische Frage untrennbar mit der sozialen 
verbunden ist. Ohne soziale Gerechtigkeit kann es keinen ökologischen Aufbruch geben. 

Wir können nur dann ökologisch leben, wenn die sozialen Bedingungen passen. Das 
bedeutet, wenn die Gemeinschaft der Menschen solidarisch, demokratisch, (queer-) 
feministisch und global organisiert ist, kann sie erst tatsächlich und vollkommen 
ökologisch sein. 

Ökologische Produkte und Dienstleistungen müssen ausnahmslos für alle gleich 
zugänglich sein. Das Einkommen darf dabei keine Rolle spielen, sonst ist es aus unserem 
Verständnis nicht sozial-ökologisch. 

Es braucht auch in der Grünen Partei eine Rückbesinnung auf diese Annahme. „Soziales“ 
und „Umwelt“ dürfen nicht getrennt voneinander diskutiert oder gar gegeneinander (in 
Koalitionsverhandlungen) ausgespielt werden. 

Der frühere Nationalratsabgeordnete Andreas Wabl schrieb dazu 1990: 

 
2 Greta Thunberg, 2018 https://www.teenvogue.com/story/inspiring-greta-thunberg-quotes-climate-strike-
protest 
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„Der ermüdende Streit über die Prioritätenliste (z.B.: Was ist wichtiger, der Fluß oder das 
soziale Elend eines Haftentlassenen?) ist rasch entschieden, wenn anstehende Probleme 

radikal und konsequent diskutiert werden und danach gehandelt wird.“3 

4. Kritik ist der Kopf der Leidenschaft. 

Die Grüne Jugend Salzburg muss Motor für Veränderung innerhalb der Grünen 
Landespartei sein und darf sich den Mechanismen innerhalb (parteipolitische Seilschaften 
und Intrigen), sowie außerhalb (die Macht der Medien und die Auswirkungen auf das 
politische Handeln) nicht ergeben. Auch muss sie die Landesregierung und ihre 
Fortschritte, besonders auf das Erreichen des Pariser 1,5-Grad-Ziels, kritisch reflektieren. 
Sie muss öffentlich Stellung nehmen, wenn parteiintern die nötigen Veränderungen nicht 
vollzogen oder auf die lange Bank geschoben werden. 

Eine unkritische Parteijugend schadet der Partei, unserer Gesellschaft und damit im 
Endeffekt auch der Zukunft der Welt enorm. 

Für „Hände falten, Goschen halten“ und Karrierismus sind die anstehenden Themen viel 
zu wichtig und die Situation, in der wir uns als Gesellschaft und einzelne 
Erdbewohner*innen befinden, viel zu dramatisch. 

5. Die Partei ist grundsätzlich zu hinterfragen und zu bewerten. 

Parteien sind ihren Wähler*innen Rechenschaft schuldig und werden von ihnen (ab-) 
gewählt. Das macht Parteien auch zu Spielbällen der Medien und der sich schnell 
ändernden politischen Mehrheitsmeinungen. Parteien sagen grundsätzlich nicht das, was 
ist, sondern das, was bei ihren Wähler*innenklientel gut ankommt. Die Grüne Jugend 
muss auch neue Themenfelder öffnen und mit Tabus brechen. Unbequeme Wahrheiten 
müssen ausgesprochen werden und Meinungen innerhalb der Partei können genauso 
antiökologisch, antibasisdemokratisch, antifeministisch und antisolidarisch sein wie in 
anderen Parteien auch. Wir leben in dieser Gesellschaft nicht isoliert voneinander. 

Die Grüne Jugend muss problematische Entwicklungen, Positionen und Politiken 
aufzeigen, thematisieren und bekämpfen. 

 

Georg Pidner    Johanna Vogl 
Finanzreferent   stv. Landessprecherin 
 
 
  

 
3Andreas Wabl: Von Flüssen und Menschen, 1990, Zeitschrift MOZ http://366xgruen.at/wp-content/uploads/2016/06/175-
wabl-gruene-perspektiven.pdf 
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Wir brauchen 
Programm! 
Antragsteller: Mario Steinwender 

Die Grüne Jugend hat sich nach einem durchaus traumatischen Jahr 2017 neu gefunden, 
konsolidiert und ist seit Februar 2019 auch auf Bundesebene wieder zurück. Seitdem ist 
viel Arbeit in den Aufbau von Strukturen und in die Bewältigung von zwei bundesweiten 
Wahlkämpfen, nämlich der Europawahl und der Nationalratswahl 2019 geflossen.  

Doch was unserer Organisation fehlt ist ihr Wesen als politische Organisation. Es fehlt der 
Grünen Jugend an Inhalten und breiten Debatten. Einzig die Grundwerte der 
Vereinsstatuts erlauben eine grobe Einschätzung unserer Ausrichtung. Die Grüne Jugend 
verfolgt zurecht den Anspruch eine kritische, linke und laute Jugendorganisation zu sein. 
Doch was nützt der Anspruch, lautstark und kritisch Positionen zu vertreten, wenn die 
Positionen unklar sind?  

Das Fehlen einer klaren Programmatik und einer bundesländerübergreifenden Debatte 
über unser Verständnis als Organisation lähmt uns. Was wir dringend brauchen, ist ein 
breit angelegter Prozess, in dem wir uns als Organisation reflektieren und zu einer klaren 
aber gemeinsamen Richtung finden.  

Ich stelle daher den folgenden Antrag: 

Der Landesvorstand der Grünen Jugend Salzburg wird aufgefordert, beim nächsten 
Bundeskongress der Grünen Jugend im Namen der Landesversammlung der Grünen 
Jugend Salzburg einen Antrag zu stellen, in dem der Bundesvorstand dazu aufgefordert 
wird, umgehend einen breit angelegten Programmprozess aufzusetzen, an dessen Ende 
ein inhaltliches Programm steht, sämtliche Bereiche der Politik umfasst.  
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Klimaziele ernst 
nehmen! 
Antragsteller: Mario Steinwender, Philip Neuhofer 

Salzburg wird seine selbstgesteckten Klimaziele für 2020 mit Sicherheit verfehlen. 
Hauptverursacher ist der Verkehr. Es gibt dabei eine ganze Reihe von schnellen 
Maßnahmen, wie wir noch die Kurve kratzen können.  

Her mit der Verkehrswende! 

Mobilität ist eine der größten Errungenschaften unserer modernen Zivilisation. Wir 
wollen, dass alle Mitglieder unserer Gesellschaft an der Mobilität teilhaben können. Das 
erfordert einen massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs zu Lasten des 
Individualverkehrs. Neben günstigen Tickets braucht es dafür attraktive Verbindungen. 
Wir fordern dafür eine Mobilitätsgarantie von 5 bis 23 Uhr mit einem Stundentakt in allen 
Gemeindezentren über 400 Einwohner*innen.  

Um den öffentlichen Verkehr für Arbeitnehmer*innen möglichst attraktiv zu machen, ist 
allerdings auch das Engagement der Betriebe gefordert. Schnellbus- und 
Schnellzugverbindungen sind oft vorhanden, allerdings verunmöglichen es oftmals starre 
Arbeitszeiten, dass diese in Anspruch genommen werden können. Wir ersuchen daher 
sämtliche Betriebe, die Arbeitszeiten ihrer Mitarbeiter*innen möglichst an den für sie 
günstigen Takt anzupassen. Im ersten Schritt sollen hier die Behörden und Universitäten 
eine Vorbildfunktion leisten.  

Tempo raus beim Autoverkehr 

Das generelle Tempolimit auf Freilandstraßen soll von 100 km/h auf 80 km/h gesenkt 
werden. Damit sinken nicht nur die ausgestoßenen Treibhausgase, sondern auch der 
Lärmpegel. Das Beispiel der Schweiz, wo Tempo 80 auf Landstraßen seit den 80er 
Jahren gilt, zeigt eine deutliche Verringerung der tödlichen Verkehrsunfälle. 

Auch auf Autobahnen soll das generelle Tempolimit auf 100 km/h verringert werden. Das 
spart, verglichen mit Tempo 130, bis zu 10% CO2 und 20% an NOx-Emissionen ein. Eine 
Temporeduktion ist auch im Sinne der Gesundheit und Lebensqualität der 
Anwohner*innen von Autobahnen. 

Freie Fahrt fürs Rad 

Der Radverkehr ist ebenfalls ein entscheidender Teil einer klimafreundlichen 
Verkehrswende. Sein Anteil am Gesamtverkehrsaufkommen muss vor allem in den 
Städten deutlich ansteigen. Alle Gemeinden in Salzburg sollten sich Radstrategien geben, 
die einen deutlichen Ausbau der Radinfrastruktur verpflichtend vorsehen. Dazu gehören 
mehr und vor allem breitere Radwege mit einer sicheren und sinnvollen Wegführung. Um 
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diese zu bauen, müssen zunächst Flächen des Autoverkehrs herangezogen werden, 
bevor Grünflächen neu versiegelt und Bäume gefällt werden.  

Flugverkehr einschränken! 

Zu den klimaschädlichsten Fortbewegungsmitteln gehört das Flugzeug. Wir fordern, 
dass Kerosin und internationale Flugreisen in Zukunft besteuert werden. Darüber hinaus 
müssen Flüge, bei denen die Strecke in unter sechs Stunden mit dem Zug zurücklegen 
wäre, verboten muss werden. Für den Flughafen Salzburg trifft dieses Kriterium auf die 
Flüge zwischen Salzburg-Wien (Fahrzeit mit dem Zug: 2:22h) und Salzburg-
Frankfurt/Main (Fahrzeit mit dem Zug: 5:04h). Für die Anwohner*innen des Salzburger 
Flughafens, die unter dem ständigen Fluglärm leiden, bedeutet das bis zu 60 
Flugbewegungen weniger pro Woche.   

ÖVP muss sich endlich zur Windkraft in Salzburg bekennen! 

Die Klima- und Energiestrategie 2020 des Landes Salzburg sieht bis Ende nächsten 
Jahres 20 Windränder in Salzburg vor. Im Moment existiert noch kein einziges. Ein 
geplantes Projekt in Weißpriach im Lungau wurde erfolgreich von der ÖVP versenkt. 
Obwohl die Gemeinde Weißpriach für das Windkraftprojekt gestimmt hat, wurde die 
Gemeinde von den 191 Gemeindevertreter*innen im Lungau überstimmt. Die ÖVP stellt 
davon 107. Anstatt mit billigem Populismus zu punkten, muss die ÖVP eine sachliche 
Debatte zulassen und sich zum Koalitionsvertrag bekennen.  

 

  



 21 

Tierschutz ist Das 
Mindeste! 
Antragsteller*innen: Jana Schröder, Mario Steinwender, Philip Neuhofer 

Schluss mit den Fiakern! 

Immer noch sind die Pferdekutschen prägend für die Salzburger Altstadt. In erster Linie 
werden diese hauptsächlich zur Belustigung von Tourist*innen eingesetzt. Fakt ist: für die 
Tiere ist diese Arbeit oft eine Qual. Der Asphalt und die gepflasterten Wege schaden den 
Gelenken der Pferde und führen so zu chronischen Schmerzen und Verletzungen. Im 
Sommer sind die Temperaturen für die Tiere oft unerträglich. Selbst Temperaturen unter 
30°C sind für die Tiere enorm belastend, gerade weil der Asphalt die Hitze noch mehr 
verstärkt. Wir fordern das sofortige Ende dieser unnötigen Touristenattraktion zum Wohl 
der Tiere.  

Pelz muss gekennzeichnet werden. 

Derzeit ist die Schweiz das einzige Land in Europa, in dem Pelz verpflichtend 
gekennzeichnet werden muss. Wir wollen eine Kennzeichnungspflicht nicht nur in 
Österreich, sondern in der ganzen Europäischen Union einführen.  

Verpflichtende Kennzeichnung tierischer Produkte nach Haltungsbedingungen 

Hinter jedem Produkt wie Milch, Käse oder Fleisch steht ein Lebewesen. Die 
Haltungsbedingungen dieser Tiere sind den Verbraucher*innen meist verborgen. Einzig 
bei Eiern gibt es eine verpflichtende Kennzeichnungen wie Freilandhaltung oder 
Käfighaltung. Wir wollen diese Kennzeichnung auf sämtliche tierische Produkte 
ausweiten. Nur Gütesiegel reichen nicht aus! 

Mehr Geld für Tierschutzeinrichtungen zur Bewältigung ihrer mindesten 
Aufgaben 

Tierschutzorganisationen könnten ohne ehrenamtliche Helfer*innen nicht funktionieren. 
Darüber hinaus fehlt auch oft das Geld für die nötigsten Kosten, denn die Behandlung 
von kranken, abgegeben Tieren ist sehr kostenintensiv. Alte Tierheime müssen dringend 
saniert und modernisiert werden, können doch alte Zwinger oft nicht wirklich beheizt 
werden.  
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Widerstand gegen den 
Ausbau der 
Mönchsberggarage		
Antragsteller: Georg Pidner  

Einleitung:	 

In der Stadt Salzburg gibt es die im Mönchsberg eine Parkgarage, die nur an wenigen 
Tagen im Jahr voll ausgelastet ist. Die Nutzung sinkt seit Jahren kontinuierlich und 
trotzdem gibt es schon seit Jahrzehnten die politische Forderung, dass diese Garage 
weiter ausgebaut werden soll.	 

Doch was würde der Ausbau der Mönchsberggarage konkret für die Menschen und für 
die Natur bedeuten?	 

• Noch mehr Autos in der Stadt: Das ist fix. Mehr Parkplätze in der Innenstadt 
bedeutet, dass mehr Autos reinfahren würden. Die Parkgaragengesellschaft 
rechnet zusätzlich mit über 3.000 Fahrten täglich – hin und zurück.	 

• Das wiederum verursacht: Mehr Lärm, mehr Abgase, mehr gefährliche Autos für 
Fußgänger*innen und Radfahrer*innen. All jene, die nicht mit dem Auto fahren, 
werden rein raumtechnisch noch mehr von den Straßen verdrängt.	 

• Der Bau allein: 24.000 Fahrten von Diesel-LKWs sind prognostiziert. Mit Rückfahrt 
(leere Fahrzeuge) natürlich das doppelte. Von 6 bis 19 Uhr. Das über einen 
Zeitraum von ca. drei Jahren.	 

• Landschaftsschutzgebiet: Der Krauthügel wird zerstört, es könnte eine 300 Meter 
lange Straße durchführen und er würde teilweise zu einer Deponie werden.	 

• In unmittelbarer Nähe befindet sich ein Senior*innenheim und ein Kindergarten. 
Über den Krauthügel befindet sich ein stark frequentierter Radweg.	 
 

Es kommen noch unzählig viele andere Aspekte hinzu, die hier nicht alle angeführt 
werden können. Klar sollte für alle sein, dass dieses Projekt in vielerlei Hinsicht 
vollkommen katastrophale Auswirkungen hätte.	 

Seit über sieben Jahren kämpfen Anrainer*innen und andere Bürger*innen der Stadt 
Salzburg erfolgreich gegen den Ausbau. Die Bürger*inneninitaitive gegen den Ausbau 
der Mönchsberggarage konnte den Bau bis heute hinauszögern und juristisch dagegen 
vorgehen.	 

Es betrifft nicht nur die Stadt, ihre jetzigen Bewohner*innen und die Umwelt, sondern 
durch die CO2-Emissionen unser aller Klima, unsere Zukunft, wegen den hohen 
Investitionssummen (von Stadt und Land) und die Auswirkungen auf den Verkehrsstrom 
in der Region, uns alle!	 
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Die Grüne Jugend Salzburg möge sich daher:	 

• im Jahr 2020 aktiv in die Debatte einbringen.	 
• unterstützend auf die aufkommende Bewegung gegen dieses fossile 

Wahnsinnsprojekt einwirken.	 
• eigene Akzente im Kampf dagegensetzen.	 
• eine Vision (als Alternative zum Status quo) erstellen, wie sich die Mitglieder und 

Aktivist*innen eine autofreie und verkehrsberuhigte Stadt vorstellen.	 
 

Lesenswerte Berichte:	 

Klimaschutz-Protest gegen Ausbau der Mönchsberg-Garage 
https://www.sn.at/salzburg/politik/klimaschutz-protest-gegen-ausbau-der-
moenchsberg-garage-76487326	 

Klima-Aktivisten und Mönchsberggaragen-Gegner demonstrierten gemeinsam 
https://www.sn.at/salzburg/chronik/klima-aktivisten-und-moenchsberggaragen-
gegner-demonstrierten-gemeinsam-79615972	 

Gegen Garagenausbau - Klimaschützer-Flashmob: Ganze Kreuzung blockiert 
https://www.krone.at/2000747 
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Solidarität mit den 
Menschen in Rojava		
Antragsteller: Georg Pidner 

Einleitung:	 

Im Norden Syriens, genauer: in der demokratischen Föderation Nord- und Ostsyrien 
(„Rojava“, kurdisch für Westkurdistan), herrscht Krieg.	 

Der alte Landesvorstand hat bereits eine ausführlichere Erklärung der Situation 
vorgelegt: https://salzburg.gruene-jugend.at/presse/nie-wieder-krieg-nie-wieder-
faschismus-nirgendwo-auf-der-
welt/?fbclid=IwAR0p_32agmXZg0KGElqqY93oKUyN1f54gkzSYTERR1TPYDFFAku2kqhf
a8c	 

Die Grüne Jugend Salzburg:	 

• solidarisiert sich mit den Menschen in Rojava.	 
• verurteilt den Angriffskrieg der türkischen Republik und das Nichts-Tun der 

Europäischen Union.	 
• wird sich in der aufkommenden Friedensbewegung in Salzburg einbringen und 

diese bestmöglich unterstützen. 
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Die Grüne Jugend l(i)ebt 
Vielfalt! 
Antragsteller: Philip Neuhofer, Mario Steinwender 

 

Die Grüne Jugend setzt sich für ein buntes Salzburg ein! 

In den vergangenen Jahren wurde schon öfters in der Landeshauptstadt ein Walk4Idahot 
abgehalten und in diesem Jahr fand die erste Salzburg Pride statt. 

Um noch erfolgreichere Prides in Salzburg zu erleben, werde eine breitere 
Bewerbungsgruppe gebraucht. Die Rechte von der LGBTIQA+ Community sind noch 
nicht in allen Bereichen gleichgestellt und um dies zu erreichen, wird sich noch einiges 
tun müssen.  

Die Grüne Jugend Salzburg wird aufgefordert eine erfolgreiche Durchführung der 
zweiten Salzburg Pride zu unterstützen. Dies soll durch einen kontinuierlichen Austausch 
mit dem Organisator*innenteam, Bewerbung via Social media und einer aktiven 
Teilnahme bei der zweiten Pride in Salzburg geschehen. 
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Bezirksgruppen und 
Landesausschuss	
Antragsteller: Mario Steinwender	
	

§7 Gliederung und Organe 
(1) Organe der Grünen Jugend Salzburg 
sind:  
 
a. die Landesversammlung 
b. der Landesvorstand 
c. das Schiedsgericht 
d. die Rechnungsprüfung 

§7 Gliederung und Organe 
(1) Organe der Grünen Jugend Salzburg 
sind:  
 
a. die Landesversammlung 
b. der Landesvorstand 
c. das Schiedsgericht 
d. die Rechnungsprüfung 
e. die Bezirksgruppen 
g. der Landesausschuss 

§9 Außerordentliche 
Landesversammlung 
 
(1) Eine außerordentliche 
Landesversammlung ist vom 
Landesvorstand einzuberufen: 
 
a. auf Beschluss der 
Landesversammlung, 
b. auf Antrag des Landesvorstands, 
c. auf Antrag von mindestens 10 % der 
Mitglieder, mindestens jedoch 4 
Mitgliedern. 

 §9 Außerordentliche Landesversammlung 
 
(1) Eine außerordentliche 
Landesversammlung ist vom 
Landesvorstand einzuberufen: 
 
a. auf Beschluss der Landesversammlung, 
b. auf Antrag des Landesvorstands, 
c. auf Antrag von mindestens 10 % der 
Mitglieder, mindestens jedoch 4 Mitgliedern. 
d. auf Antrag des Landesausschuss 
e. auf Antrag von mindestens zwei 
Bezirksgruppen  

  §14  Bezirksgruppen 
 
(1) Eine Bezirksgruppe ist die kleinste 
organisatorische Einheit der Grünen Jugend 
Salzburg. Ihr Tätigkeits- und 
Wirkungsbereich umfasst einen oder 
mehrere Verwaltungsbezirke des 
Bundeslands Salzburg.  
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(2) Die Anerkennung als Bezirksgruppe 
erfolgt durch den Landesvorstand und ist 
von der Landesversammlung zu bestätigen.  
(3) Voraussetzungen für die Anerkennung 
als Bezirksgruppe sind 
 
1. mindestens drei Mitglieder, 
2. die Durchführung der 
Bezirksversammlung und die Wahl der 
Funktionen einmal pro Jahr, 
3. nachweisbare Aktivitäten im 
Wirkungsbereich der Bezirksgruppe. 
 
(4) Bezirksgruppen haben folgende 
Funktionen für die Dauer von einem Jahr zu 
wählen: 
 
1. eine*n Bezirkssprecher*in 
2. eine Finanzreferentin* bzw. einen 
Finanzreferenten*  
 
(5) Der*die Bezirkssprecher*in vertritt die 
Bezirksgruppe nach außen und leitet die 
Bezirksgruppe im Sinne der Statuten der 
Grünen Jugend Salzburg und des 
Vereinsgesetz.  
 
(6) Der*die Finanzreferent*in leitet die 
finanziellen Belange der Bezirksgruppe.  
 
(7) Bezirksgruppen fassen sämtliche 
Beschlüsse in einem Plenum 
(Vollversammlung).  
 
(8) Bezirksgruppen können sich seine 
Geschäftsordnung geben. Die 
Geschäftsordnung kann von den  Abs 4 bis 7 
abweichende Bestimmungen enthalten.  

 
§15 Landesausschuss 
 
(1) Der Landesausschuss besteht aus den 
Mitgliedern des Landesvorstands sowie je 
zwei Delegierte jeder Bezirksgruppe, davon 
mindestens eine FLINT*-Person,  mit 
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Stimmrecht. 
 
(2) Der Landesausschuss tagt zumindest 
zweimal jährlich und wird vom 
Landesvorstand einberufen. Zur Sitzung des 
Landesausschuss ist mindestens zwei 
Wochen vorher mit einer vorläufigen 
Tagesordnung einzuladen. In dringenden 
Fällen kann die Einladungsfrist auf vier Tage 
verkürzt werden. Die Dringlichkeit ist in der 
Einladung zu begründen und zu Beginn der 
Sitzung festzustellen. Wird die Dringlichkeit 
nicht mehrheitlich festgestellt, ist der so 
einberufene Landesausschuss nicht 
beschlussfähig. 
 
(3) Der Landesausschuss ist jedenfalls 
einzuberufen 
 
1. durch Beschluss des Landesvorstands, 
2. auf Antrag der Landesversammlung, 
3. auf Antrag zumindest einer Bezirksgruppe. 
 
(4) Der Landesausschuss hat folgende 
Aufgaben: 
 
1. Meinungsbildung, Ideensammlung und 
Austausch zwischen Bezirksgruppen und 
Landesvorstand,  
2. vorläufiger Beschluss über den 
Jahresvoranschlag und den 
Rechnungsabschluss 
3. Kooptierung ausgeschiedener Mitglieder 
des Landesvorstands. 

§15 Allgemeine 
Verfahrensbestimmungen 
 
(1...7)  

§15 Allgemeine Verfahrensbestimmungen 
 
(1...7) 
(8) Der Landesausschuss ist nur dann 
einzuberufen, wenn mindestens zwei 
Bezirksgruppen anerkannt sind.   

 
Die Paragraphennummern der 
ursprünglichen §§ 14, 15, 16 werden um 
jeweils 2 erhöht.  
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Geschlechtsspezifische 
Formulierungen 
Antragsteller: Mario Steinwender 

	
 

Im gesamten Statut, sowie in der Geschäftsordnung 
der Landesversammlung werden Formulierungen, die 
sich ausschließlich auf Frauen beziehen, sinngemäß 
durch die Bezeichnung „FLINT*-Person” ersetzt.  

§15 Allgemeine 
Verfahrensbestimmungen 
 
(1...8) 

§15 Allgemeine Verfahrensbestimmungen 
 
(1...8) 
(9) Die Bezeichnung FLINT*-Person bezieht sich auf 
Frauen, Lesben, Intersexuelle Personen, Non-Binary-
Personen sowie Transgender-Personen.   
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Bundesausschuss-
Delegierung		
Antragsteller: Mario Steinwender 

§8 Landesversammlung  
 
(9) Die Aufgaben der 
Landesversammlung sind: 
a. Beschluss des Budgetvoranschlags 
b. Wahl und Abwahl des 
Landesvorstands 
c. Wahl von zwei 
Rechnungsprüfer/innen 
d. Beschluss der Anträge an die 
Landesversammlung 
e. Beschluss über Dringlichkeitsanträge 
f. Genehmigung des 
Rechenschaftsberichts und Entlastung 
des Vorstands 
g. Beschlussfassung über Grundsätze 
und grundlegende Ausrichtung mit 
Zweidrittelmehrheit 
h. Beschlussfassung über die Statuten 
mit Zweidrittelmehrheit  
i. Liquidation und Fusion des Vereins 
mit Dreiviertelmehrheit 

§8 Landesversammlung 
 
(9) Die Aufgaben der Landesversammlung 
sind: 
a. Beschluss des Budgetvoranschlags 
b. Wahl und Abwahl des Landesvorstands 
c. Wahl von zwei Rechnungsprüfer/innen 
d. Beschluss der Anträge an die 
Landesversammlung 
e. Beschluss über Dringlichkeitsanträge 
f. Genehmigung des Rechenschaftsberichts 
und Entlastung des Vorstands 
g. Beschlussfassung über Grundsätze und 
grundlegende Ausrichtung mit 
Zweidrittelmehrheit 
h. Beschlussfassung über die Statuten mit 
Zweidrittelmehrheit  
i. Liquidation und Fusion des Vereins mit 
Dreiviertelmehrheit 
j. Wahl und Abwahl von Delegierten und 
Ersatzdelegierten in Gremien, in die die 
Grüne Jugend Salzburg Delegierte 
entsenden darf, auf Dauer von einem Jahr. 

§11 Aufgaben des Landesvorstands 
 
(1...3)   

§11 Aufgaben des Landesvorstands 
 
(1…3) 
(4) In dringenden Fällen ist der 
Landesvorstand berechtigt, 
vorübergehend, längstens jedoch auf 
Dauer von acht Wochen, über 
Delegierungen im Sinne des §8 Abs 9 lit j 
zu entscheiden. Dies gilt insbesondere in 
Fällen, in denen sämtliche Delegierte und 
Ersatzdelegierte verhindert sind.  

 

 


