Landesmitgliederversammlung der GRÜNEN JUGEND Baden-Württemberg
Heidelberg | 29.11. – 01.12.2019

A5 Vernetzung der Grüne Jugend Mitglieder vor Ort: Mailinglisten
Antragsteller*in:
Beschlussdatum:
Tagesordnungspunkt:

Nicolai Boldt
20.11.2019
TOP 8 V-Anträge

Antragstext
1
2
3
4

Gute Kommunikation ist alles. Egal ob es um die Veranstaltung von
Demonstrationen und Events geht, oder wenn Themen diskutiert werden.
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Die Grüne Jugend Baden-Württemberg stellt daher für ihre Ortsgruppen
Mailinglisten zur Verfügung. Diese Listen sollen alle Grüne Jugend Mitglieder
umfassen, die in dem entsprechenden Ort oder der näheren Umgebung wohnen. Das
Eintragen in die Mailinglisten und das Austragen aus ihnen muss sehr einfach
möglich und gestaltet sein.
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Allzu oft leben Mitglieder der Grünen Jugend in der Nähe von Ortsgruppen, ohne
von ihnen überhaupt zu wissen. Beispielsweise weil die Ortsgruppe sich ohne
deren Beteiligung (wieder-) gegründet hat. Oder auch weil man ein neues Mitglied
ist und gar nicht so richtig weiß, wie die Strukturen sind und wo die nächsten
Gruppen sind. Gerade hier ist ein baldiger Kontakt von Gleichgesinnten aus der
eigenen Stadt oder Umgebung wertvoll. Mit den Mailinglisten könnten sowohl neue
als auch aktive und inaktive Mitglieder in die bestehenden Strukturen optimal
eingebunden, reaktiviert und kontinuierlich aktuell informiert werden. Wer keine
Nachrichten möchte, hat sich mit wenigen Klicks gleich wieder ausgetragen.
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Um den Datenschutz zu entsprechen, wollen wir keine E-Mail-Adressen oder andere
Daten der Mitglieder veröffentlichen. Die E-Mail-Adressen werden hinter
Mailinglisten versteckt. Diese Mailinglisten werden allein von der Grünen Jugend
Baden-Württemberg verwaltet und gepflegt. Diese Listen soll allerdings jeder
anschreiben können und so Informationen an alle Mitglieder der Grünen Jugend
weitergeben können.
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Die Listen können eine Form wie „MitgliederXyStadt@gjbw.de“ haben, oder aus
einer zufälligen Zahlen- und Buchstabenreihenfolge bestehen.

Blöd ist es allerdings, wenn diese Kommunikation nicht zu Stande kommen kann,
weil man von der anderen Person gar nicht weiß.

Begründung
Dass die Mitglieder der Grünen Jugend vor Ort in der Lage sein sollten sich vor Ort zu vernetzen zu können,
sollte eigentlich selbstverständlich sein. Sich zu vernetzen ist aber schlicht unmöglich, wenn man sich nicht
kontaktieren kann. Dieser Antrag möchte einen Kontakt zwischen allen Mitgliedern vor Ort ermöglichen.
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