
Protokoll	  Mitgliederversammlung	  Junge	  Grüne	  Schweiz	  
Datum:	  21.	  September	  2013	  
Protokoll	  Deutsch:	  Yannick	  Zryd	  
	  
1.	  Lena	  Frank	  bedankt	  sich	  bei	  den	  Jungen	  Grünen	  Luzern	  für	  die	  Organisation	  des	  Weekends.	  
	  
2.	  Louis	  Schelbert,	  Luzerner	  Nationalrat,	  begrüsst	  uns	  mit	  einer	  motivierenden	  Rede.	  
	  
3.	  Auch	  Fabian	  Takacs	  begrüsst	  uns	  mit	  einer	  Rede	  in	  Luzern.	  
	  
4.	  Info	  JGS:	  Andreas	  Lustenberger	  updatet	  die	  Anwesenden	  über	  die	  Bürgerrechtsdebatte,	  die	  
Grünen	  Initiativideen	  und	  die	  Klimapetition.	  
	  
5.	  Mathieu	  Gauss	  aus	  Fribourg	  wird	  per	  Akklamation	  in	  den	  Vorstand	  der	  Jungen	  Grünen	  
Schweiz	  gewählt.	  
	  
6.	  Ilias	  Panchard	  wird	  neben	  Lena	  Frank	  und	  Andreas	  Lustenberger	  einstimmig	  als	  neuer	  Co-‐
Präsident	  als	  Vertreter	  der	  Romandie	  gewählt.	  
	  
7.	  Andreas	  Lindegger	  von	  der	  GSoA	  Luzern	  liefert	  uns	  Fakten	  rund	  um	  das	  Referendum	  gegen	  
den	  Kampfjet	  Gripen.	  Lena	  Frank	  ergänzt	  JGS-‐spezifisch.	  Cyrill	  Bolliger	  schlägt	  vor,	  dass	  die	  
Jungen	  Grünen	  Schweiz	  Plakate	  für	  die	  Sektionen	  zur	  Verfügung	  stellen	  für	  Sammelstände.	  
Zwei	  wichtige	  Daten:	  8.	  Oktober	  Sammelstart	  sowie	  Pressekonferenz	  mit	  Lena	  Frank	  &	  19.	  
Oktober	  nationaler	  JG-‐Sammeltag	  
	  
8.	  Abstimmungsparolen	  für	  den	  November	  2013:	  
-‐	  1:12-‐Initiative:	  JA	  bei	  0	  Gegenstimmen	  und	  5	  Enthaltungen.	  
-‐	  Nationalstrassengesetz:	  NEIN	  bei	  2	  Gegenstimmen	  und	  11	  Enthaltungen.	  
-‐	  Familieninitiative:	  Nein	  bei	  0	  Gegenstimmen	  und	  1	  Enthaltung.	  
	  
9.	  Input	  zur	  JG-‐Vision	  von	  Andreas	  Lustenberger.	  
	  
10.	  Sektionenaustausch:	  
Bern	  
-‐	  Wahlen	  Kantonsrat	  und	  komunale	  Wahlen	  FR	  2014	  
-‐	  Machen	  Videos	  
-‐	  Gripen	  Referendum	  
Solothurn	  
-‐	  Gibt	  einen	  neuen	  Co-‐Präsidenten	  (im	  November	  -‐-‐>	  Niels)	  
-‐	  Aarentauchen	  war	  etwas	  verschifft	  aber	  cool	  
Biel	  
-‐	  Kantonsratswahlen	  Bern	  
-‐	  Aktivitäten	  sind	  geplant	  
Neuchatel	  
-‐	  Schiefergas	  Fracking	  Diskussion	  läuft	  sehr	  stark,	  Junge	  Grüne	  engagieren	  sich	  dagegen	  
-‐	  Parking	  Day	  Aktion	  
-‐	  Wehrpflichtaktionen	  gemacht	  
-‐	  Neuer	  Romandie	  Flyer	  wurde	  auch	  in	  Neuchatel	  verteilt	  
-‐	  Seeputztag	  am	  Samstag	  5.	  Oktober	  (14:00-‐17:00)	  
Luzern	  
-‐	  Flachdachinitiative	  wird	  in	  Stadt	  Luzern	  übernommen	  -‐-‐>	  Auf	  alle	  Dächer	  1	  Solaranlage	  !!	  
Initiative	  wird	  an	  einem	  Weekend	  gesammelt	  !!	  Es	  braucht	  Leute	  die	  in	  Luzern	  mitsammeln,	  
natürlich	  ein	  Rekordversuch.	  
St.	  Gallen	  
-‐	  Raumplanungsinitiative	  wird	  in	  1-‐2	  Monaten	  lanciert	  



-‐	  10	  Jähriges	  Sammeln	  auf	  kantonaler	  Ebene	  wird	  geplant	  (25.-‐27.	  Oktober	  grande	  fiesta)	  
Zug	  
-‐	  Stärkere	  Regelmässigkeit	  wird	  angestrebt	  
-‐	  Clean	  Up	  Day	  Aktion	  war	  heute	  in	  Zug	  
-‐	  Wohninitiative	  mit	  Juso	  und	  Junge	  Grüne	  	  
Zürich	  
-‐	  5.	  Oktober	  Weekend	  	  
-‐	  Kommunale	  Wahlen	  im	  Februar	  2'13	  
-‐	  Foodwaste	  Initiative	  wird	  Anfangs	  Oktober	  lanciert	  
Fribourg	  
-‐	  Viel	  zu	  wenige	  Mitglieder	  -‐-‐>	  Wiederaufbau	  läuft	  (Flyer	  wird	  verteilt)	  
-‐	  Aktionen	  beginnen	  im	  Oktober	  
Aargau	  
-‐	  Thema	  Plastikabfälle	  wird	  auf	  kommunaler	  Ebene	  angepackt	  
-‐	  Kommunale	  Wahlen	  Herbst	  13	  
Basel	  
-‐	  Petition	  gegen	  die	  Studigebühren	  läuft	  
-‐	  Kantonsfusion	  für	  ein	  Basel	  
Waadt	  
-‐	  Wehrpflicht	  Aktion	  läuft	  
-‐	  Gruppe	  die	  sich	  für	  Pratikantinnen	  und	  Pratikanten	  einsetzt	  
-‐	  Unterschriften	  für	  Klimapetition	  und	  Speku-‐Stopp	  Initiative	  gesammelt	  
Genf	  
-‐	  Initiative	  für	  schnelleren	  ÖV	  -‐-‐>	  Junge	  Grüne	  und	  Grüne	  
-‐	  Wahlen	  im	  Oktober	  2013	  mit	  grosser	  Kampagne	  
Tessin	  
-‐	  Es	  ist	  sich	  eine	  Sektion	  am	  reorganisieren!	  
	  
11.	  Varia:	  
-‐	  Resolution	  Güterverteilung	  global	  gerecht	  gestalten	  wird	  im	  Vorstand	  überarbeitet	  und	  an	  der	  
kommenden	  Mitgliederversammlung	  am	  2.	  November	  in	  Zürich	  behandelt.	  
-‐	  UN-‐Konvention	  für	  Menschen	  mit	  Behinderung	  wurde	  von	  155	  Staaten	  unterzeichnet,	  nicht	  
aber	  von	  der	  Schweiz.	  Es	  gibt	  eine	  Petition,	  die	  wir	  als	  Junge	  Grüne	  pushen	  sollten.	  Kommt	  in	  
den	  Vorstand.	  
-‐	  Die	  Alpeninitiative	  sucht	  eineN	  SekretärIn	  ab	  1.	  Dezember	  2013.	  Es	  wäre	  schön,	  wenn	  jemand	  
von	  den	  Jungen	  Grünen	  das	  machen	  möchte.	  


