
Antrag 1  

 
     
 
Antragsgegenstand:   
Termin und Ort Landesversammlung 2020 
 
Antragsteller:    
Sonja Hieber   (Vorsitzende Bayerisches Jugendrotkreuz) 
Charly Nowag  (stv. Vorsitzende Bayerisches Jugendrotkreuz) 
Luisa Bätz    (stv. Vorsitzende Bayerisches Jugendrotkreuz) 
Ilka Debler   (Delegierte Bezirksverband Ober- und Mittelfranken) 
 
Die Landesversammlung möge beschließen:  
Die Landesversammlung 2020 findet am Wochenende Samstag, 19. September 2020 bis  
Sonntag, 20. September 2020 in Augsburg statt. 
 
Begründung:  
Über die Termine ihrer Sitzungen soll das betroffene Gremium selbst beraten und be-
schließen. Eine frühzeitige Terminierung erhöht die Planungssicherheit für alle. Nach 
Ober- und Mittelfranken (2017), Unterfranken (2018), Niederbayern/Oberpfalz (2019) ist 
nun auch einmal Schwaben an der Reihe. 
 
 
Antrag angenommen 

Ja-Stimmen Einstimmig 

Nein-Stimmen 0 

Enthaltungen 0 
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Antrag 2  

 
     
 
Antragsgegenstand:   
Freistellung für hauptberuflich beim BRK Beschäftigte 
 
Antragsteller:    
Josef Onischko  (Vorsitzender Bezirksausschuss Schwaben) 
Marion Fröhlich  (Delegierte Bezirksverband Schwaben) 
Max Endt    (Delegierter Bezirksverband Schwaben) 
Martin Krumsdorf (Mitglied Landesausschuss) 
Thomas Wolf   (Vorsitzender Bezirksausschuss Ober- und Mittelfranken)  
 
Die Landesversammlung möge beschließen:  
Die Landesversammlung des BJRK möge beschließen, die Landesleitung JRK zu  
beauftragen, bei der nächstmöglichen Sitzung des BRK-Landesvorstandes / Landesge-
schäftsführung BRK zu beantragen, dass bei den nächsten Tarifverhandlungen des BRK 
mit ver.di folgendes zu vereinbaren ist:   
 
Freistellungen nach dem Jugendarbeitsfreistellungsgesetz bedeuten für  
hauptberufliche Mitarbeiter des BRK  
 
a) keine Unterbrechungen der Beschäftigungszeit  
und  
b) führen zu keinem Verlust von oder Nachteil bei Jahressonderzahlungen  
oder/und führen auch zu keinen sonstigen tariflichen Verlusten bzw.  
Nachteilen. 
 
Begründung:  
Stellt ein berechtigtes Mitglied des Jugendverbandes JRK einen 
Freistellungsantrag zum Zwecke der Jugendarbeit bei seinem Arbeitgeber 
und arbeitet dieses Mitglied hauptberuflich beim BRK, verhält es sich 
tarifrechtlich wohl so, dass aufgrund des "Tarifvertrag über eine 
Jahressonderzahlung" beim BRK mittels einer Freistellung zum Zwecke 
der Jugendarbeit die Beschäftigung beim Arbeitgeber BRK als 
unterbrochen gewertet werden kann. Wenn dies im ersten Halbjahr der 
Fall ist, verliert der Betroffene Mitarbeiter seinen Anspruch auf die 
Jahressonderzahlung Teil 1 (früher: Urlaubsgeld), einen Anspruch auf 
Jahressonderzahlung Teil 2 (früher: Weihnachtsgeld) behält der 
betroffene Mitarbeiter, allerdings wird dieser dann nur anteilig zu dessen 
Beschäftigungszeiten im jeweiligen Jahr berechnet. 
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Der Bezirksausschuss JRK in Schwaben ist sich einig, dass diese 
tarifrechtliche Regelung nicht wirklich zielführend ist und geht davon aus, 
dass bei den bisherigen Tarifverhandlungen diese Fallkonstellation bisher 
nicht präsent war und deshalb keine Berücksichtigung fand. Ein solcher 
Fall ist innerhalb des BRK-Bezirksverbandes Schwaben bisher auch nicht 
bekannt geworden, liegt jetzt aber erstmals vor. 
Der Bezirksausschuss JRK in Schwaben ist weiterhin der Meinung, dass 
es gerade dem BRK als Arbeitgeber nicht gut ansteht, hauptberuflichen 
Mitarbeitern, die sich ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit 
engagieren und deswegen einen Anspruch auf Freistellung nach dem 
Bayerischen Jugendarbeitsfreistellungsgesetz geltend machen wollen, 
tarifrechtliche Nachteile erwachsen zu lassen. 
 
Gerade das BRK appelliert auch immer wieder an die Arbeitgeber seiner 
ehrenamtlichen Mitglieder, diese im Bedarfsfalle freizustellen, um den 
satzungsgemäßen Aufgaben des BRK gerecht werden zu können. 

 
 
Antrag angenommen 

Ja-Stimmen Einstimmig 

Nein-Stimmen 0 

Enthaltungen 0 

 



Antrag 3  

 
     
 
Antragsgegenstand:   
Geheime Wahlen 
 
Antragsteller:    
Stefan Kapeller    (Delegierter Bezirksverband Niederbayern/Oberpfalz) 
Martin Krumsdorf   (Mitglied Landesausschuss) 
Charly Nowag    (stv. Vorsitzende Bayerisches Jugendrotkreuz) 
Heinrich Müller    (Vorsitzender Bezirksausschuss Niederbayern/Oberpfalz) 
Sonja Hieber     (Vorsitzende Bayerisches Jugendrotkreuz) 
Josef Onischko    (Vorsitzender Bezirksausschuss Schwaben) 
Luisa Bätz      (stv. Vorsitzende Bayerisches Jugendrotkreuz) 
Silke Staudt     (Delegierte KV Aschaffenburg) 
 
Die Landesversammlung möge beschließen:  
Die JRK-Landesleitung wird beauftragt auf den Ausschluss der Möglichkeit,  
Personalwahlen offen durchführen zu lassen, hinzuwirken. Dafür soll sie  
insbesondere auf die Gemeinschaften zugehen, um eine gemeinsame Lösung zu  
finden. 

Alternativ wirkt sie auf eine Ausnahme für das JRK in der Satzung des BRK hin. 

 
Begründung:  

 Die geheime Wahl soll den Wählerinnen und Wähler nicht bloß vor unerwünschter 
Einflussnahme auf seine Willensbildung im Zuge des Wahlvorgangs bewahren, sie 
soll ihm und ihr auch die Sorge und Furcht nehmen, dass er oder sie wegen der 
Stimmabgabe in bestimmter Richtung Vorwürfen und Nachteilen welcher Art immer 
ausgesetzt sei. [1] 

 Kinder und Jugendliche müssen besonders vor unerwünschter Einflussnahme ge-
schützt werden. Sie sollen sich aufgrund der Kandidatenvorstellung selbst ein Bild 
machen und dann eine bewusste und ansonsten unbeeinflusste Entscheidung tref-
fen. 

 "Das Wahlgeheimnis schützt den Wähler bei einer geheimen Wahl davor, dass sei-
ne Wahlentscheidung beobachtet wird oder nachträglich rekonstruiert werden kann. 
Die Sicherung des Wahlgeheimnisses ist einer der Wahlrechtsgrundsätze einer 
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Demokratie. Ziel ist es, die Einschüchterung von Wählern und den Verkauf von 
Stimmen zu erschweren." [2] 

 "Um sicherzustellen, dass bei Scheinwahlen das "richtige" Ergebnis entsteht, sind 
diese im Regelfall nicht geheim. So war das Wahlgeheimnis bei den "Wahlen" zur 
Volkskammer in der DDR faktisch öffentlich. Zwar bestand die theoretische Mög-
lichkeit, den Stimmzettel geheim auszufüllen und gegen die Einheitsliste zu stim-
men. Jedoch wurde dieses Stimmverhalten registriert und der Wähler musste Re-
pressalien erwarten. Die weitaus überwiegende Zahl der Stimmen wurde daher of-
fen abgegeben. Im Volksmund sprach man daher davon, man gehe "Zettel falten", 
wenn man zur Wahl ging." [3] 

 

 

 

[1] Theo Öhlinger: Verfassungsrecht, 6. Auflage 2005, Rz 380. 

[2] Seite „Wahlgeheimnis“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 3. Juni 2017, 22:02 UTC. URL: 
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wahlgeheimnis&oldid=166067105 (Abgerufen: 2. August 2017, 08:24 UTC) 

[3] Hans Michael Kloth: Vom „Zettelfalten“ zum freien Wählen. Die Demokratisierung der DDR 1989/90 und die „Wahlfrage“. 
Links, Berlin 2000, ISBN 3-86153-212-3, S. 105, (Zugleich: Lüneburg, Universität, Dissertation, 1999), 

Auszüge aus der aktuellen BRK-Satzung: 

§ 54 Abs. 1 BRK-Satzung 
Alle Vorstandswahlen im Bayerischen Roten Kreuz sind unmittelbar und geheim, soweit nicht die Wahlordnung Ausnahmen 
zulässt. Die Wahlordnung ist Bestandteil der Satzung. 

§ 6 BRK-Wahlordnung 
( 1 ) Die Wahlen erfolgen grundsätzlich in geheimer Abstimmung mit Stimmzettel. Die Durchführung von Briefwahlen ist unzu-
lässig. 

( 2 ) Auf Antrag können Wahlen auch offen vorgenommen werden. Offene Wahl ist ausgeschlossen, wenn ein Wahlberechtigter 
widerspricht oder wenn für ein Amt mehr als ein Wahlvorschlag vorliegt. 

Antrag angenommen 

Ja-Stimmen 26 

Nein-Stimmen 18 

Enthaltungen 3 

 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wahlgeheimnis&oldid=166067105


Antrag 4  

 
     
 
Antragsgegenstand:   
Antragsrecht von Gruppen 
 
Antragsteller:    
Stefan Kapeller    (Delegierter Bezirksverband Niederbayern/Oberpfalz) 
Andy Wirth     (Mitglied Landesausschuss) 
Karl Ehrlich     (Delegierter Kreisverband Nürnberg-Land) 
Martin Krumsdorf   (Mitglied Landesausschuss) 
Charly Nowag    (stv. Vorsitzende Bayerisches Jugendrotkreuz) 
Heinrich Müller    (Vorsitzender Bezirksausschuss Niederbayern/Oberpfalz) 
Sonja Hieber     (Vorsitzende Bayerisches Jugendrotkreuz) 
Annema Ljevak    (Delegierte Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen) 
Josef Onischko    (Vorsitzender Bezirksausschuss Schwaben) 
Luisa Bätz      (stv. Vorsitzende Bayerisches Jugendrotkreuz) 
 
Die Landesversammlung möge beschließen:  
Die Ordnung des Bayerischen Jugendrotkreuzes wird wie folgt geändert: 

**Wird neu eingefügt: § 11 Abs. 5 - Antragsrecht für Gruppen** 

( 5 ) Die Mitglieder der Gruppe wirken durch Anträge und Anregungen an die JRK- 
Kreisversammlung und den JRK-Kreisausschuss, die sie mit einfacher Mehrheit der  
Anwesenden beschließen, aktiv auf Kreisebene mit. 

 
Begründung:  
Ein Antragsrecht der Gremien auf Kreis- und Bezirksebene für die übergeordneten Ebe-
nen besteht bereits. Dieser Antrag ergänzt diesen Ansatz auf Ortsebene. 

Folgende Ziele wollen wir damit erreichen: 

 Kinder und Jugendliche lernen im JRK von klein auf Verantwortung für sich und ihre 
Gruppe zu übernehmen. 

 Sie formulieren eigene, altersgerechte Anregungen und Wünsche. Diese bringen 
sie selbst und unmittelbar in Gremien ein und vertreten diese dort. 

 Ihre Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, Ausdrucksfähigkeit und Eigenverant-
wortung sowie die Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen wird gestärkt. 
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 Partizipation und die Übernahme von Verantwortung werden somit selbstverständ-
lich und gehen in "Fleisch und Blut" über. Dadurch wird auch die Suche nach 
Nachwuchsleitungskräften erleichtert. 

 Wir werden den Zielen des BJRK "die Entwicklung junger Menschen zu selbstver-
antwortlichen Persönlichkeiten zu fördern", "jungen Menschen eine positive Le-
benseinstellung zu vermitteln" und "junge Menschen zur gesellschaftlichen Mitver-
antwortung zu ermutigen" noch gerechter. 

 Ein Wesensmerkmal der Jugendverbandsarbeit ist das Einüben demokratischer 
Verhaltensregeln (Mindeststandards DJRK). Beschlüsse werden nicht nur durchge-
führt, sondern auch ausführlich und altersgerecht besprochen. 

 Die entsprechenden Ziele aus den Leitsätzen des DJRK sowie des Mindeststan-
dards des DJRK werden umgesetzt 

Vorteile: 

 mehr, direkte und ungefilterte Beteiligung/Mitspracherecht für Kinder und Jugendli-
che => größere Akzeptanz von und mehr Transparenz bei Entscheidungen 

 Vernetzung / Erhöhung des Bekanntheitsgrades der auf Kreisebene agierenden 
Mitglieder untereinander 

 erleichterte Talentsuche / Suche nach Nachwuchsleitungskräften 

 Gruppen können sich mit ihren Anträge und Anregungen auch direkt an den JRK-
Kreisausschuss wenden 

Nachteile: 

 Erhöhte Anzahl Antragsberechtiger => ggf. Mehraufwand durch steigende Anzahl 
von Anträgen 

 leichte Schwächung Position der (stellvertretenden) Gruppenleiter*innen, weil diese 
nicht mehr allein antragsberechtigt bei der JRK-Kreisversammlung sind. 

 

Antrag angenommen 

Ja-Stimmen Mehrheit 

Nein-Stimmen 5 

Enthaltungen 2 

 



Antrag 5  

 
     
 
Antragsgegenstand:   
Antragsrecht von Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern 
 
Antragsteller:    
Andy Wirth     (Mitglied Landesausschuss) 
Karl Ehrlich     (Delegierter Kreisverband Nürnberg-Land) 
Martin Krumsdorf   (Mitglied Landesausschuss) 
Charly Nowag    (stv. Vorsitzende Bayerisches Jugendrotkreuz) 
Heinrich Müller    (Vorsitzender Bezirksausschuss Niederbayern/Oberpfalz) 
Sonja Hieber     (Vorsitzende Bayerisches Jugendrotkreuz) 
Annema Ljevak    (Delegierte Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen) 
Josef Onischko    (Vorsitzender Bezirksausschuss Schwaben) 
Silke Staudt     (Delegierte KV Aschaffenburg) 
Luisa Bätz      (stv. Vorsitzende Bayerisches Jugendrotkreuz) 
 
Die Landesversammlung möge beschließen:  
Die Ordnung des Bayerischen Jugendrotkreuzes wird wie folgt geändert: 
 

§13(5) Gruppenleiter 

Er nimmt an den vorgesehenen Besprechungen und Versammlungen teil und gibt alle  
notwendigen Informationen an die Mitglieder seiner Gruppe weiter. 

Ergänzend neu: 

Durch Anträge und Anregungen an die JRK-Kreisversammlung und den JRK- 
Kreisausschuss wirkt er aktiv auf Kreisebene mit. 

Begründung:  
Bei Annahme von Antrag 4 würden Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter geschwächt, da 
diese dann als Person keine Anträge an Kreisversammlung und Kreisausschuss stellen 
können. Dies soll durch Annahme dieses Antrages 5 behoben werden. 
 
Antrag angenommen 

Ja-Stimmen Mehrheit 

Nein-Stimmen 0 

Enthaltungen 1 
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Antrag 6  

 
     
 
Antragsgegenstand:   
Etablierung und Unterhaltung eines Dokumentations- und Social Media Teams für das 
Bayerische Jugendrotkreuz 
 
Antragsteller:    
Stefan Kapeller    (Delegierter Bezirksverband Niederbayern/Oberpfalz) 
Ilka Debler     (Delegierte Bezirksverband Ober- und Mittelfranken) 
 
Die Landesversammlung möge beschließen:  
Der Landesausschuss wird beauftragt, schnellstmöglich ein Team bzw. eine Arbeitsgruppe 
zur Dokumentation der JRK-Aktivitäten sowie zur intensivierten Öffentlichkeitsarbeit einzu-
setzen. 
 
 
Begründung:  
Im BJRK finden schon einige entsprechende Aktivitäten dieser Arbeit statt. Diese werden 
aber nur von einzelnen Personen verfasst und veröffentlicht. Dieser Personenkreis soll 
auch nicht ersetzt werden. Vielmehr soll die Arbeitsgruppe diese Personen ergänzen bzw. 
entlasten! 

Eine einheitliche Aus- und Weiterbildung sorgt für einen professionellen Auftritt. Die Mit-
glieder können auch als Multiplikatoren tätig sein und ihr Wissen unkompliziert weiterge-
ben. Gerade in Zeiten, in denen es schwieriger wird neue Mitglieder zu finden, ist eine 
Präsenz in den klassischen Medien sowie in Social Media umso wichtiger. Dies dient nicht 
nur der Gewinnung neuer Mitglieder, sondern ist auch für bestehende Mitglieder wichtig. 
Denn dadurch werden die eigenen Aktionen und ggf. man selbst besser dargestellt. 

Es gibt immer mehr Kanäle, die in der Öffentlichkeitsarbeit wichtig sind. Damit man regis-
triert wird, ist es wichtig, regelmäßig präsent zu sein und die eigenen Themen zu platzie-
ren. Dies kann nicht nur an den hauptamtlichen Mitarbeitern bzw. an den Orga Teams 
hängen bleiben. 

Die Verbreitung von Informationen und Kampagnen sind von effizienter Kommunikation 
und Pressearbeit abhängig. Auch hier kann das Team unterstützen, indem es dabei hilft 
die Inhalte gut verteilt in allen Medien zu platzieren. 

Neben den Aktivitäten zur Öffentlichkeitsarbeit wird das BJRK und die Landesleitung bei 
einer langfristigen und geordneten Dokumentation der Aktivitäten unterstützt. Neben der 
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Erstellung von Fotos und Videos, umfasst das Aufgabengebiet auch die (Aus-) Sortierung, 
Bearbeitung und Archivierung dieser. 

Vorbild für diesen Antrag sind die „getSocial Jugendreporter“ des Österreichischen Ju-
gendrotkreuzes: 
 
http://www.get-social.at/jugendreporter/ 
http://www.get-social.at/jugendreporter-team/ 
 
Die Kollegen sind sicherlich bereit, Infos und Erfahrungen zur Umsetzung in Österreich zu 
teilen. 

Ein weiteres Beispiel ist das „MedienTeam“ des GS, dass das Supercamp auf Rügen 2017 
dokumentiert und begleitet hat. 

Hintergrund: 

Das BJRK möge ein Team bzw. Arbeitsgruppe aus ehrenamtlichen Mitgliedern  
aufstellen, deren primäre Aufgabe die Dokumentation von Veranstaltungen und  
Aktionen des BJRK ist. Des Weiteren übernimmt es die Aufgabe über diese  
Veranstaltungen und Aktionen in klassischen Medien, als auch in Social Media zu  
Berichten. Ziel soll es sein die Landesleitung, sowie die Landesgeschäftsstelle  
zu entlasten und dabei gezielt mehr Öffentlichkeit herzustellen. 

Es soll angestrebt werden, dass Mitglieder aus allen Bezirksverbänden in diesem  
Team aktiv werden. So können die Aufwände für Fahrten minimiert werden. Zudem  
können so neben der Landesebene auch die Bezirke auf das Team zurückgreifen. 

Das Team bzw. die Arbeitsgruppe wird mit themenbezogenen Schulungen (u.a.  
Photographie und Video, interessantes Schreiben für Presse, Webseiten und Social  
Media) auf ihre Aufgaben vorbereitet. 

Die Aus- und Fortbildung soll zentral über den LV finanziert werden. Fahrkosten  
und Verpflegung sowie ggf. Unterkunft durch die jeweiligen Ebenen getragen  
werden, die Veranstaltungen ausrichten. 

 
Antrag angenommen 

Ja-Stimmen 27 

Nein-Stimmen 9 

Enthaltungen 12 

 

http://www.get-social.at/jugendreporter/
http://www.get-social.at/jugendreporter-team/


Antrag 7  

 
     
 
Antragsgegenstand:   
Mitgefühl ist nie verschwendet.  
Kinder- und jugendpolitische Forderungen des Bayerischen Jugendrotkreuzes 
 
Antragsteller:    
Charly Nowag    (stv. Vorsitzende Bayerisches Jugendrotkreuz) 
Luisa Bätz      (stv. Vorsitzende Bayerisches Jugendrotkreuz) 
Sonja Hieber     (Vorsitzende Bayerisches Jugendrotkreuz) 
Martin Krumsdorf   (Mitglied Landesausschuss) 
Thomas Wolf     (Vorsitzender Bezirksausschuss Ober- und Mittelfranken) 
 
Die Landesversammlung möge die folgenden Positionen und Forderungen be-
schließen:  
 

 
Mitgefühl ist nie verschwendet. 
 
Jugendarbeit war und ist Lernfeld gelebter Demokratie und somit immer auch Ort von Jugendpolitik. Besonders in ländli-
chen Räumen ist sie wesentliches Element der Bildungsarbeit, der Freizeitgestaltung und auch der Jugendkultur vor Ort. 
Junge Menschen lernen, Verantwortung zu übernehmen, selbstwirksam zu handeln und so ihren Sozialraum mitzuge-
stalten. Jugendarbeit braucht aber auch Weiterentwicklung. Denn Veränderungen in der Lebenswirklichkeit junger Men-
schen brauchen immer neue Antworten. Diese Lebenswirklichkeiten verändern sich vor allem auch an der Schwelle von 
Schule zu Beruf.  
In Bayern umfasst der ländliche Raum etwa 85 Prozent der Fläche. Bewohnt wird dieser Raum von etwa 60 Prozent der 
bayerischen Bevölkerung. Je nachdem wo genau die Menschen leben, prägt sich ländlicher Raum [1] deutlich aus auf 
konkrete Lebensbedingungen. Dies gilt in ganz besonderem Maß für junge Menschen. Besonders ungünstig auf die 
Entwicklung wirkt sich hierbei die Abwanderung von jungen Menschen aus. Dies darf aber nicht bedeuten, dass Res-
sourcen für junge Menschen reduziert werden. Denn nicht nur Arbeitsplätze, sondern die Schule, der Kindergarten oder 
Jugendgruppen sind Standortfaktoren im ländlichen Raum. Nach der Schule stellt sich für viele junge Menschen im länd-
lichen Raum die Frage, wo es hingeht: bleiben oder wegziehen. Bei der Suche nach einer Lehrstelle, bei der Gründung 
einer eigenen Existenz. 
Jugendliche auf dem Land beziehen gleichermaßen ihren ländlichen als auch den städtischen Raum in ihren Aktionsra-
dius ein. Dies hängt jedoch auch von individuellen Möglichkeiten ab. Die Ressourcen sind zum Beispiel Mobilität, die 
entweder die Jugendlichen selbst (eigenes Fahrzeug) oder ihre Eltern (welche Zeit für ihre Kinder haben müssen) ha-
ben. Junge Menschen mit mehr finanziellen Möglichkeiten sind hierbei klar mobiler. 
So vielfältig die Lebensbedingungen der Jugendlichen in Bayern, so vielfältig auch ihr kultureller Hintergrund, ihre kör-
perlichen Möglichkeiten und ihre sexuelle Orientierung, Aspekte denen in einer Zeit mit unendlich viele Möglichkeiten 
ebenso Rechnung getragen werden muss. 
 
für gesundes Aufwachsen 

Gesundheit in Kindheit und Jugend ist der Grundstein für Gesundheit im Erwachsenenleben. Armut und soziale Benach-
teiligung können zu Gesundheitsproblemen führen. Insbesondere gesundheitliche Schäden durch Abgase und Lärm an 
Hauptverkehrsstraßen – und somit günstigerem Wohnraum – sind hier für uns von besonderem Augenmerk. Deshalb 
müssen insbesondere für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche gesundheitsfördernde Maßnahmen und Angebo-
te ausgebaut werden. Dies gilt gleichwohl für die Förderung gesunder Entwicklung und Stärkung der persönlichen Res-
sourcen und Widerstandsfähigkeit (Resilienz), eingebettet in pädagogische und betreuungsrelevante Aktivitäten der 
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Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und der Jugendverbandsarbeit. Hierzu gehören auch die Entwicklung einer 
selbstkompetenten Persönlichkeit, der achtsame Umgang mit dem Körper und ebenso die Themen Ernährung, Sucht 
und Bewegung. Gesundheit bedarf jedoch nicht nur struktureller Unterstützungen sondern sie lebt auch davon, dass 
Menschen, die Hilfe benötigen, diese auch erhalten.  
Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention Deutschlands im Jahr 2009 sind darin formulierte Ziele ver-
pflichtend umzusetzen. Zentral ist das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen. Damit verbunden sind die 
Akzeptanz unterschiedlicher Begabungen und Fähigkeiten von Menschen und das Recht auf Selbstbestimmung und 
Teilhabe junger Menschen. Hieraus folgt, dass sich die gesamte Gesellschaft so weiter entwickeln muss, dass Men-
schen mit zugeschriebenen Behinderung(en) in vollem Umfang in einer behindernden Gesellschaft teilhaben können.  
 
 

Wir machen uns stark für: 

 Einführung eines kostenlosen und gesunden Mittagessens für alle Kinder und Jugendlichen, die eine öffentliche 
Einrichtung der Kindertagesbetreuung oder eine Schule besuchen 

 Ausbau der Gesundheitsförderung in allen Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und der Schule mit tägli-
chen Sport- und Bewegungsangeboten. Dabei soll jedes Kind Schwimmen und Radfahren lernen. 

 verpflichtende Erste Hilfe-Kurse für alle öffentlich Bedienstete an Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen 
in 2-jährigem Turnus 

 als Erste Hilfe-Ausbilder_innen ausgebildete Lehrkräfte an jeder Schule mit Anbindung an Verband 

 Dialog mit Interessensverbänden forcieren und weniger von Mehrheitsgesellschaft leiten lassen 

 Fortentwicklung des Kinder- und Jugendhilferechts in Einklang mit der Behindertenhilfe (“inklusive Lösung”) 

 ein inklusives und durchlässiges Bildungssystem  

 Schulsysteme mit möglichst später Selektion  

 Rahmenbedingungen, die ein entwicklungsförderliches Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in ihren Fa-
milien unabhängig vom sozioökonomischen Status der Eltern möglich machen 

 Ausbau der Kapazitäten und Aufstockung der Mittel zur Behandlung, aber vor allem zur Prävention, psychischer 
Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen 

 

für gleichberechtigtes Zusammenleben  

Junge Menschen sind nicht mehr nur Rezipient_innen von Medien. Sie sind inzwischen Medienproduzent_innen. Social 
Media ist fester Bestandteil geworden von Medienkultur. Wertehaltungen werden heute eben nicht mehr nur über Medien 
vermittelt sondern eben auch durch Nutzerinnen und Nutzer selbst eingebracht. Ideelle Werte überwiegen hierbei zu-
nehmend gegenüber materiellen Werten. Ordnung und Traditionen nehmen zu, aber ebenso auch das ökologische und 
politische Engagement [Shell-Studie]. Kinder und Jugendliche dürfen keine Angst haben müssen, sich für ihre Interessen 
einzusetzen. Hier müssen Kinder und Jugendliche nicht nur befähigt werden, Interessen zu vertreten, wie es in Jugend-
verbänden geschieht, sondern sich auch maximal auf Schutzmechanismen verlassen können. 
 
Wir machen uns stark für: 

 Verachtung rassistischer und antisemitischer sowie gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 

 Verfolgung von “hate speech” und Belästigungen;  das Netz ist kein rechts-freier Ort, in dem Kinder und Ju-
gendliche Angst haben müssen, sich zu äußern oder Beleidigungen zu erfahren 

 echte Flächendeckung in der Netzabdeckung überall in Bayern, insbesondere inAußenbereichen oder abgele-
genen Orten 

 
für eine lebenswerte Zukunft 

Die junge Generation zeigt wieder stärkeres Interesse an politischen Themen. Die Gegenwart will gestaltet werden [Shell-

Studie]. Respekt, Anerkennung und Bewusstheit sind hierbei wesentlich. Es besteht der Wunsch nach Vereinbarkeit von 
Familie, Freizeit und Beruf in planbaren und gestaltbaren Welten. Hierbei steht im Fokus, dass der Beruf nicht nur ein 
Auskommen ermöglichen soll sondern vor allem auch sinnvoll, selbstbestimmt und gesellschaftlich nützlich sein soll. Die 
Grenzen von Freizeit und Beruf verschwimmen, ein hoher Freizeitanteil wird als wichtig angesehen.  
 

Wir machen uns stark für: 

 kurzfristig veränderbare Arbeitszeiten im Beruf (inklusive Rückkehr-Recht seitens der Arbeiternehmer_innen; 
auch von Teilzeit auf Vollzeit) 

 Möglichkeiten der Freistellung zu Zwecken der Jugendarbeit und Bildungsurlaub für Berufstätige, Auszubilden-
de, Studierende und Schüler_innen 

 gleichberechtigter Zugang zu schulischer Bildung 

 flächen- und randzeitendeckende Mobilitätsangebote junger Menschen in Bayern 

 ein kostenfreies Bildungsticket für Kinder und Jugendliche, Schüler_innen, Azubis und Studierende in allen öf-
fentlichen Verkehrsmitteln 
 

 
 



Echte Mitbestimmung 

Die demografische Entwicklung trägt dazu bei, dass ältere Menschen immer mehr politische Macht haben und Entschei-
dungen fällen, mit denen Kinder und Jugendliche leben müssen. Kinder und Jugendliche sind jedoch die Gruppe Men-
schen, die am längsten von diesen politischen Entscheidungen betroffen sein werden und erst verhältnismäßig spät, 
mittels aktiver Wahl, in die Prozesse eingreifen können.  
Politische Entscheidungen müssen daher nicht nur diese Zielgruppe stärker in den Blick nehmen sondern vor allem auch 
die Interessen mit Kindern und Jugendlichen aktiv, zielgerichtet und nachhaltig beraten. Hier braucht es Mitbestim-
mungsmöglichkeiten, die über Alibi-Beteiligung hinausgehen, denn Kinder und Jugendliche sind eben nicht die Zukunft 
der Gesellschaft sondern vielmehr aktive, politische und handelnde Gegenwart eben dieser: 
 
Wir machen uns stark für: 

 Aktives Wahlrecht ab 14 Jahren auf allen Ebenen 

 Altersgerechte Zugänge zu Wahlprogrammen, Kandidierenden-Informationen sowie politischer Bildung (Aufklä-
rungsarbeit für Kinder und Jugendliche) 

 stärkere Partizipationsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene 

 die Etablierung des verbindlichen Jugend-Checks für geplante Gesetzesvorhaben mit dem Ziel der Überprüfung 
auf Vereinbarkeit mit den Interessen der jungen Generation 

 Jugendquoten in politischen Gremien 

 digitale Beteiligungsformen an politischen Prozessen für alle, insbesondere Jugendliche, ausbauen, jedoch off-
line-Formate nicht vergessen 

 

Ehrenamt möglich machen 

Zahlreiche Menschen engagieren sich ehrenamtlich. Für den einen ist das halbjährliche Engagement im lokalen Kinder-
garten bereits Ehrenamt, wohingegen bei anderen die wöchentliche verantwortlich durchgeführte Gruppenstunde mit 2-
wöchiger Sommerferien-Freizeit sowie diverse Gremien-Sitzungen Ehrenamt charakterisiert. Aber unabhängig von die-
sen Ausprägungen braucht es Rahmenbedingungen, die Ehrenamt und ehrenamtliches Engagement ermöglichen. 
 

Wir machen uns stark für: 

 Bereitstellung von Räumen für ehrenamtliches Engagement an Schulen z.B. für SMV oder Jugendverbände, die 
sich an der Schule engagieren sowie separate und eigenständige Zugänglichkeit 

 Überlassung kostenfreier, zugänglicher und selbst gestaltbarer Räume für Jugendverbandsarbeit durch die 
Kommunen 

 Möglichkeiten der Freistellung von Schülerinnen und Schülern analog des Jugendarbeitfreistellungsgesetzes 

 Etablierung einer Anerkennungskultur für ehrenamtliches Engagement, insbesondere innerhalb und außerhalb 
der Schule  

 stärkere Orientierung der Ganztagsschulen an Standards der Kinder- und Jugendhilfe (Partizipation, Inklusion, 
Selbstorganisation…)  

 bessere Vereinbarkeit von Schule, Ausbildung, Studium, Beruf und Ehrenamt 

 kostenfreie Überlassung von Räumen für zentrale jugendverbandliche Maßnahmen (z.B. Schulgebäude oder 
Schwimmbäder) 

 
Ehrenamtliches Engagement 

Bundesweit engagieren sich rund 23 Millionen Menschen ehrenamtlich. In unterschiedlichen Umfängen, in unterschiedli-
chen Themengebieten mit unterschiedlichen Graden von Verantwortung. In Jugendverbänden können Jugendliche ab 16 
Jahren ehrenamtliche Funktionen übernehmen. Ein Alter, in dem die Jugendlichen in der Regel noch selbst Schü-
ler_innen sind. Hier werden Freiräume benötigt, sich ehrenamtlich zu engagieren und Kompetenzen zu lernen, die nur 
bei außerschulischen Bildungsträgern gelernt werden können 
 
 

Wir machen uns stark für: 

 ein Maximum der von der Schule beanspruchten Zeit inkl. Lern- und Eigenarbeit (z.B. Hausarbeiten) der Schü-
lerinnen und Schüler von 40 Stunden pro Woche  

 Beendigung aller schulischen Aktivitäten bis spätestens 16.00 Uhr 

 gleichberechtigten Zugang zu allen außerschulischen Bildungsaktivitäten 

 bessere Anerkennung der mit der Juleica-Ausbildung vermittelten Kompetenzen in Schule, Ausbildung und Be-
ruf 

 Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements bei BAföG-Bezug 
 

Klima, Nachhaltigkeit, Umweltschutz 

Schon immer sind die Themen Klima- und Umweltschutz und Nachhaltigkeit Themen, die junge Menschen berühren. Die 
Hiobs-Botschaften rund um Klima können nicht einfach nur hingenommen werden. Absagen an Klimaziele, weiteres 
Nach-Hinten-Justieren auf Sankt-Nimmerleinstage, Ausstieg vom Ausstieg aus der Atomkraft und erneuter Einstieg, 
Jahrhundertsommer, Klimakatastrophen, Klima-Flüchtlinge, mit all dem müssen junge Menschen umgehen, obwohl 



gerade diese jetzt junge Generation die wohl höchste Sensibilität in den Themen hat und bereit ist, hier ihr Verhalten zu 
ändern, um die Entscheidungen, die vorherige Generationen verursacht haben, zu korrigieren.  
 
Wir machen uns stark für: 

 Festhalten an Klimazielen, inklusive der Energie- und Mobilitätswende (z.B. Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien, keine Subventionierung von Kohle und Dieselkraftstoffen) 

 Ausbau der Sharing-Angebote für den ländlichen Raum 

 Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung  
 
 
Internationale Begegnungen 

Kinder und Jugendliche wachsen in einem vereinten, friedlichen und offenen Europa auf. Einfache Grenzübertritte, feh-
lende Kontrollen, eine einheitliche Währung, aber auch Binnenmarkt, europäische Telekommunikation - nie war für viele 
Menschen freies Bewegen in Europa so einfach wie im Moment. Europa ist die Lebenswelt junger Menschen. Dies gilt 
es heute aber auch zu verteidigen. Nationale Alleingänge, Grenzkontrollen und Verschärfung von Bewegungsfreiheit 
werden diskutiert.  
Hier gilt es Europa weiter zu entwickeln, zu verteidigen und uns für Internationale Begegnungsmöglichkeiten stark zu 
machen. Gelingen kann dies durch Maßnahmen der Internationalen Jugendarbeit. Denn diese sind Bestandteil politi-
scher Bildung und internationaler Verständigung für alle Menschen ungeachtet ihrer sozialen, familiären, religiösen und 
kulturellen Hintergründe, der sexuellen Identität und finanzieller Möglichkeiten. Angebote internationaler Begegnungen 
dürfen auch nicht Menschen mit psychischen und physischen Beeinträchtigungen versperrt sein.  
 

Wir machen uns stark für: 

 Ausbau des individuellen Schüler_innen-Austausches 

 bilaterale Gruppenaustausch und -begegnungen (schulisch wie außerschulisch) 

 Multilaterale Gruppenaustausch/-begegnungen (außerschulisch) 

 eine diversitätsbewusste Internationale Jugendarbeit 

 ausreichende finanzielle Fördermöglichkeiten für Partnerländer, auch im Sinne einer Solidarumlage 

 Berücksichtigung von Internationaler Jugendarbeit bei den internationalen Partnerschaften des Freistaates 

 Zugänge zu Internationaler Jugendarbeit müssen allen Jugendlichen offen stehen 

 Ansprache von bislang nicht erreichten austauschfernen Zielgruppen, um der Forderung nach Inklusion und 
Teilhabe gerecht zu werden 

 
 

Reiches Aufwachsen 
Lohnerwerb: 
Zur Situation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen gehört heute auch, dass das Überleben mit einer Arbeit 
schwierig wird. Immer mehr Menschen müssen einen Zweit-Job annehmen. Auch die Befristung von Stellen oder das 
jahrelange herumreichen in Minijob-Verhältnissen oder in Praktika ohne Bezahlung ist für Jugendliche Realität. Junge 
Menschen sind massiv von Armut betroffen und können nicht mehr mit einer ausreichenden Rente rechnen. Mehr als 
60% aller befristet Beschäftigten in Deutschland sind jünger als 35 Jahre. Befristet Beschäftigte haben hierbei deutlich 
niedrigere Nettoeinkommen als gleich alte Arbeitnehmer_innen mit unbefristetem Vertrag. Dementsprechend sind sie 
trotz Arbeit doppelt so häufig von Armut bedroht und können nicht mit einer angemessenen Rente rechnen. [Jugend und 
befristete Beschäftigung (Hans-Böckler-Stiftung 2016)] 
 
Gerade junge Beschäftigte sind konfrontiert mit unsicheren Beschäftigungsverhältnissen und geringen Löhnen, während 
gleichzeitig der Arbeitsdruck steigt, ebenso wie dem Anstieg sogenannter atypischer Beschäftigung (Teilzeit unter 20 
Wochenstunden, Leiharbeit, Befristung), der Zunahme instabiler Erwerbsverläufe sowie in jüngster Zeit dem vermehrten 
Ausweichen auf Werkverträge. Digitalisierung und Sharing-Economy beschleunigen die Veränderung der Arbeitswelt. 
Die oftmals nicht freigewählten Erwerbsbiographien führen zu einer lückenhaften Rentenversicherungsbiographie und 
damit zu einer entsprechend niedrigen Rente.  

Wir machen uns stark für: 

 Abbau von Befristungen sowie Zeit- und Leiharbeitsverhältnissen 

 solidarischen Einbezug von allen in die sozialen Sicherungssysteme und Abschaffung der privaten Ersatz- und 
Ergänzungsleistungen 

 
Wohnraum: 

Über ausreichend Wohnraum zu verfügen, ist Grundrecht eines jeden Menschen und eine fundamentale Bedingung für 
gutes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen. Heranwachsende, die sich mit Ausbildung und Studium selbständig 
machen wollen, scheitern häufig an hohen Mieten.  
 
Wir machen uns stark für: 

 Stärkere Regulierung von Wohnraummieten zugunsten der Mieter_innen 



 Ausbau der Förderung von Bund und Land für den sozialen Wohnungsbau 

 Stärkung des ländlichen Raumes 

 Investitionen in sozialen Wohnungsbau, der es jungen Menschen ermöglicht, auch in Ballungsräumen zu leben 

 flexible und temporäre Wohnungsbereitstellungen 
 
Steuerpolitik: 

Aktuelle wirtschaftspolitische Debatten sind im Hier und Jetzt verhaftet. Wenn Haushalte Überschüsse erzielen, werden 
schnell Steuersenkungen in Aussicht gestellt. Profitieren werden davon naturgemäß vor allem jene Bürger_innen, die 
Steuern zahlen, also überwiegend jene nicht mehr ganz jungen Beschäftigten, die beruflich etabliert sind.  
 
Wir machen uns stark für: 

 Investition von Steuergeldern in Bildung, Forschung, saubere Energie, Infrastruktur, klimaneutralen Verkehr o-
der Schuldenabbau - was auch jüngeren und kommenden Generationen nützt - anstatt die Diskussion auf die 
Verteilung aktueller Überschüsse zu beschränken 

 
 

Vielfältige Biografien 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene wachsen wie keine andere Generation vorher in einer Multioptionsgesell-
schaft auf. Begünstigt durch die industrielle und technische Entwicklung stehen Konsumgüter, Waren und Dienstleistun-
gen vielfältig und schnell wandelnd in großem Maße zur Verfügung. Aber auch Optionen hinsichtlich Arbeitsstelle, Ar-
beitsort, Arbeitszeiten sind zunehmend stärker gestaltbar. Hierbei zeichnet sie aus, maximal pragmatisch mit den  Anfor-
derungen im Alltag, Beruf und Gesellschaft umgehen zu wollen und zu können. Sie wissen um ihren eigenständigen und 
gefestigten Platz in der Gesellschaft. Dieser Platz ist jedoch immer wieder neu zu verorten. Wechsel der Arbeitsstelle, 
berufs-, privat- und familienbedingte Umzüge und temporäre Wohnortwechsel sowie sich verändernde Haltungen zu 
ehrenamtlichem Engagement hin zu projektorientierter Beteiligung sind Gründe für nicht mehr klar lineare Biografien von 
Schule - Ausbildung - Beruf - Rente. In zunehmender Vielfalt lassen sich Lebensentwürfe entwickeln und verändern. Hier 
bieten Auszeit- und Orientierungsphasen die Möglichkeit, der Neu-Justierung.  
 
Wir machen uns stark für: 

 Freiwilligendienste als Bildungs- und Orientierungsjahr für junge Menschen 

 Freiwilligendienste, die sich vorrangig an den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und nicht an 
der Personalnot von sozialen Einrichtungen orientieren 

 Freiwilligendienste, die von sozialen Einrichtungen als Chance begriffen werden, junge Menschen für eine Ar-
beit in sozialen Berufen zu begeistern 

 

Wir sind bereit. Und voller Lust zu gestalten. Wir freuen uns auf den Dialog! 
 
 
 

Die Themen entstammen den Beratungen mit Vertreter_innen des Bayerischen Jugendrotkreuzes in den Vorständen der 
Stadt- und Kreisjugendringen und Delegierten der Vollversammlungen. Beteiligt in der Themensammlung waren Gremi-
en und Mitglieder des Bayerischen Jugendrotkreuzes. Final beraten werden die Themen und Forderungen bei der 17. 
JRK-Landesversammlung vom 22.-23. September 2018 in Würzburg. Diese Themen und Forderungen sind unsere ver-
bandlichen Kernforderungen an Politiker_innen und Entscheidungsträger_innen in Bayern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



[1] OECD: “Gemeinden gelten dann als ländlich, wenn sie unter 100 Einwohner/km² haben. Leben über 50% der Einwohner einer Regi-
on in ländlichen Gemeinden, so handelt es sich um einen ländlichen Raum.“ 
 

 
Begründung:  
Die Ordnung des Bayerischen Jugendrotkreuzes skizziert diverse verbandliche wie abs-
trakte Ziele, ein paar wenige Aufgaben und drei in den Visionen dargelegte besondere 
Aufgaben. Diese Vielfalt ermöglicht dem Verband vieles zu tun, einiges sein zu lassen und 
sich eigene Schwerpunkte in den Gruppen, Kreis- und Bezirksverbänden und auf Landes-
ebene zu setzen. Als einer der mitgliedsstärksten Kinder- und Jugendverbände wirken wir 
nicht nur nach innen sondern ganz bewusst nach außen in Gesellschaft und Politik und 
vertreten nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz die Interessen aller Kinder und Jugend-
licher („Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Inte-
ressen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten.“ SGB8 §12 (2)). Hier stößt 
die Ordnung unseres Verbandes an ihre Grenzen, da sie - wie auch nicht in einer Ordnung 
benötigt - auf konkrete Forderungen und Schwerpunkte gerade für die Landesebene ver-
zichtet.  
Aber gerade die Mitglieder der Landesleitung und der (Fach-)Gremien wie Arbeitsgruppen 
sind regelmäßig und beständig oft in Kontakt mit Entscheidungsträgerinnen und Entschei-
dungsträgern der aus Kinder- und Jugendpolitik und Gesellschaft.  
Mit dem vorliegenden Themenpapier inkl. konkreter Forderungen erhalten wir einen im 
Verband durch die Landesversammlung beratenen und weiterqualifizierten, abgestimmten 
Themenkanon. Hierdurch können wir deutlich stärker als bisher die Interessen unserer 
Verbandsmitglieder und die Interessen unserer Gremien vertreten, Position(en) beziehen, 
in Diskurs gehen und für Haltungen und Anliegen eintreten.  
 
 
Zum Verfahren: 
Die Themen entstammen den Beratungen mit Vertreter_innen des Bayerischen Jugend-
rotkreuzes in den Vorständen der Stadt- und Kreisjugendringen und Delegierten der Voll-
versammlungen. Beteiligt in der Themensammlung waren Gremien und Mitglieder des 
Bayerischen Jugendrotkreuzes. Final beraten werden die Themen und Forderungen bei 
der 17. JRK-Landesversammlung vom 22.-23. September 2018 in Würzburg. Diese The-
men und Forderungen sind unsere verbandlichen Kernforderungen an Politiker_innen und 
Entscheidungsträger_innen in Bayern.  
 
 

 
Antrag angenommen 

Ja-Stimmen Mehrheit 

Nein-Stimmen 3 

Enthaltungen 2 

 



Antrag 8  

 
     
 
Antragsgegenstand:   
Baff-Erscheinungsweise 
 
Antragsteller:    
Kreisausschuss Altötting 
Ilka Debler      (Delegierte Bezirksverband Ober- und Mittelfranken) 
Stefan Kapeller     (Delegierter Bezirksverband Niederbayern/Oberpfalz) 
 
Die Landesversammlung möge beschließen:  
Wiedereinführung der 4-maligen Ausgabe der Baff pro Jahr 
 
Begründung:  
Wir haben leider erfahren müssen, dass die Landesleitung die Baff kürzen möchte. Als wir 
das gehört haben waren wir sehr entsetzt. 

Die Baff gehört bei uns seit unseren eigenen Zeiten als Gruppenmitglied zum JRK einfach 
dazu. 

Bei uns liest jedes Mitglied die Baff. Es wird über die Artikel diskutiert und alle freuen sich 
schon immer auf die nächste Ausgabe. 

Es soll zwar „nur“ eine Kürzung sein, aber unserer Meinung ist eine Kürzung auf nur zwei 
Zeitungen pro Jahr genauso schlimm wie eine komplette Aufgabe der Baff. Eine Zeitung, 
die im Sommer von Aktionen im Winter berichtet fühlt sich für uns komplett falsch an. Die 
Zeiten bis zu den Artikeln werden länger und der Inhalt wird ebenfalls halbiert. 

Auch die Gründe für die Kürzung können wir nicht verstehen. Es gibt diese Umfrage. Egal 
wie oft wir die Umfrage gelesen haben, kommen wir darauf, dass die Baff eines der wich-
tigsten Medien im BRJK ist. Diese Umfrage zeigt für uns auch, dass die Baff von allen 
Medien am meisten benutzt wird. 

Und wir sind der Meinung, dass eine Zeitung, die von einem Drittel der Leser komplett 
durchgelesen wird, bei der für die Hälfte der Leser viele einzelne Artikel interessant sind 
und die von jedem zehnten Leser zumindest durchgeblättert wird, unbedingt regelmäßig 
und in vollem Umfang erscheinen sollte. 94 Prozent der Leute, die die Baff bekommen, 
lesen diese auch. Diese Zahlen würde sich jede deutsche Zeitung wünschen. 

Hier haben wir noch ein paar Punkte für die Baff zusammengefasst: 

Die Baff ist ein langsames Informationsmittel.  
Es muss nicht immer alles schneller werden. 
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Es gibt Informationen, Wissen, Anregungen, die können getrost langsam weitergegeben 
werden. Gerade diese – oft besonders aufwendigen Maßnahmen – können sowieso nicht 
schnell nachgemacht werden, sondern brauchen Zeit, um andernorts zu wirken. 

Die baff regt an. 
Wenn ich lesen kann, was andernorts möglich ist, dann regt das zum Nachdenken an und 
erweitert den Horizont. 

Die baff macht aus Handyglotzern Leser. 
Wir als Jugendverband sollten großes Interesse daran haben, das Lesen als Wert an sich 
zu fördern. Das belegen unzählige Studien. Ebenso belegt ist, dass Wissen in Zeitschriften 
und Büchern besser aufgenommen wird als an jedem elektronischen Gerät. 

Junge Leser, Geschwister und Eltern sind für uns erreichbar. 
Unsere jungen Leser haben in aller Regel noch kein Handy, auf dem sie sich informieren. 
Außerdem erreicht man mit der Zeitschrift auch die Eltern und die Geschwister. Irgendwer 
blättert doch immer rum und wirft mal einen Blick hinein. 

Eine Zeitschrift ist im positiven Sinne unbequem. 
Ein Artikel auf dem Handy oder Computer ist schnell weggeklickt. Eine Zeitschrift, die her-
umliegt, nicht. 

Die Auswertung der Umfrage selbst zeigt ein großes Interesse an der Baff. 
Die Baff wird als das wichtigste Informationsmittel des LV bewertet und hat mit 4 % einen 
sehr niedrigen Wert bei der Verzichtbarkeit. 

Hier noch ein paar Anregungen unsererseits: 

Welchem Zweck soll die Baff dienen?  
Bisher ist es in der Baff oft um viele abgelaufene Aktionen gegangen. Um Wissen z.B. e-
her nicht oder weniger. Vielleicht wären hier auch Artikel über den Ersthelfer gut. Oder 
auch gerne mal etwas über Allgemeinwissen etc., was halt auch in den Wettbewerben so 
gefragt wird. Vielleicht kann man die Themen dann auch in den Wettbewerben wieder ab-
fragen? 

Hochzeitsfotos:  
Nett ja. Eine kleine Besonderheit für die Betroffenen – ja! 

Aber es betrifft nur ein paar kleine Gruppen. 

mehr Fotos: 
An manchen Stellen wären mehr Fotos wünschenswert und würden die noch nicht lesesi-
cheren Nutzer mehr locken. Aber grundsätzlich sind wir mit der Aufmachung der Baff echt 
zufrieden. 

spannende Fragen: 
Manche Artikel kreisen mehr um die Frage wer persönlich etwas gemacht hat. Spannen-
der wäre oft die Frage: Wie wurde das geschafft? Was waren die Methoden? Die Erfah-
rungen? Was würde man beim nächsten Mal anders machen? 

Wir, das ist der Kreisausschuss aus dem Kreisverband Altötting, hoffen, dass wir euch 
hiermit einen kleinen Anstoß geben konnten. 

Für uns ist die Baff das wichtigste Medium im JRK. 

Bitte gebt das nicht auf !!!! 

 

Antrag angenommen 



Ja-Stimmen Mehrheit 

Nein-Stimmen 11 

Enthaltungen 6 

 

 



Initiativ-Antrag 1  

 
     
 
Antragsgegenstand:   
Änderung der Geschäftsordnung der Landesversammlung, §8 Anträge zur GO 
 
Antragsteller:    
Max Endt      Delegierter Bezirksverband Schwaben 
Martin Krumsdorf   Mitglied Landesausschuss 
 
Die Landesversammlung möge beschließen:  
Der §8(2) soll um folgenden Punkt ergänzt werden:  

- Änderung der Tagesordnung 
 
Begründung:  

 Die aktuelle Geschäftsordnung lässt keine Änderung der Tagesordnung während 
der Versammlung zu. Insbesondere aufgrund der nun zweitägigen Versammlungen 
sollte eine Änderung möglich bleiben.  

 

 

 

Antrag angenommen 

Ja-Stimmen Mehrheit 

Nein-Stimmen 10 

Enthaltungen 3 
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Initiativ-Antrag 2  

 
     
 
Antragsgegenstand:   
Überarbeitung der Empfehlungen der Enquete-Kommission „Jungsein in Bayern“ 
 
Antragsteller:    
Thomas Schlott    Vorsitzender Bezirksausschuss Unterfranken 
Martin Krumsdorf   Mitglied Landesausschuss 
Luisa Bätz      Mitglied Landesleitung 
Silke Staudt     Delegierte Kreisverband Aschaffenburg 
Charleen Nowag   Mitglied Landesleitung 
 
Die Landesversammlung möge beschließen:  
Die Empfehlungen der Enquete-Kommission „Jungsein in Bayern“ sollen überarbeitet und 
an die heutige Zeit angepasst werden. Hierzu stellen die Delegierten der Vollversammlung 
des Bayerischen Jugendrings einen Antrag an die 153. Vollversammlung.  
 
Begründung:  

 Erfolgt mündlich 

 

Antrag angenommen 

Ja-Stimmen Mehrheit 

Nein-Stimmen 1 

Enthaltungen 1 
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