
Ä2 Den ökologischen und-sozialen Wandel in Trier voranbringen

Antragsteller*in: Tobias Törber (Trier KV)

Änderungsantrag zu A4FinalNEU

Von Zeile 2 bis 4:

1. Wir haben ein beeindruckendes Wahlergebnis erzielt und nehmen den Auftrag an, die Politik der

Stadt Trier als größte Fraktion im Stadtrat gestalten zu dürfen, dankbar. Uns ist bewusst, dass dieser

Erfolg nicht nur der erfolgreichen Ratsarbeit der vergangenen fünf Jahre, sondern auch einer

deutschland- und mitweltweit erstarkenden Umwelt- und Klimaschutzbewegung geschuldet ist. Wir

als GRÜNE tragen daher auch die Verantwortung und die Hoffnung einer gehörigen Portion Respekt

anjungen Generation für eine lebenswerte Zukunft.

2. Trier hat als Universitätsstadt viele junge Einwohner*innen, die gerade als ganze Generation

politisch erstarken und für eine bessere Zukunft streiten. Während andere Parteien Bewegungen wie

FFF oder XR skeptisch beäugen oder sogar als bedrohlich wahrnehmen, haben die GRÜNEN deutlich

gemacht, dass sie den Protest auf der Straße gutheißen und unterstützen. Diesen Weg müssen wir

weitergehen und die Wünsche der jungen Generation auch in den Stadtrat tragen.

Von Zeile 15 bis 18:

1. Grundlage des politischen Handelns bildenfür diese Gespräche sind unser Wahlprogramm und die

darin festgelegten Prioritäten sowie alle aktuellen und zukünftigen, demokratisch gefassten

Beschlüsse der Mitgliederversammlung.[Leerzeichen]Die Leitlinien für solche Projekte sind vorangig

der Nutzen für Umwelt &

Begründung

mündl.



Ä1 Feministischer streiten (Alternativantrag)

Antragsteller*in: Vorstand

Änderungsantrag zu A5 (B)

Nach Zeile 17 einfügen:

4. Auf der Mitgliederversammlung am 15.6.2019 wird seitens des Vorstands ein Antrag gestellt werden,

welcher die Stelle einer*eines Gleichstellungsbeauftragten aus den Reihen des Vorstands in der

Satzung verankert. Diese stellt eine Ergänzung der hier geforderten Punkte dar.

Begründung

Verdeutlichung: Es sind zwei verschiedene Dinge. Kein Widerspruch, aber auch kein Überflüssigmachen des

jeweils Anderen.



Ä2 Feministischer streiten (Alternativantrag)

Antragsteller*in: Vorstand

Änderungsantrag zu A5 (B)

Von Zeile 14 bis 17:

3. quotierte Redeliste und der Möglichkeit eines Frauenforums[2]. Wir fordern außerdem eine, nach

bester Möglichkeit und möglichst in Summe insgesamt quotierte Besetzung der städtischen

Ausschüsse und anderer Gremien durch die GRÜNE Stadtratsfraktion.Sollte auch nach bestem

Bemühen keine in Summe quotierte Besetzung aller Gremien erfolgen können, kann das

Frauenforum der Fraktion für jedes Gremium einzelnen die Öffnung der Plätze beschließen.

Begründung

verdeutlicht was gemeint ist und lässt im Notfall die Entscheidungshoheit bei den weiblichen Mitgliedern der

Fraktion



Ä1 Hürden senken – Beteiligung erhöhen

Antragsteller*in: Tobias Törber (Trier KV)

Änderungsantrag zu A7

Von Zeile 1 bis 2:

Die grüne Stadtratsfraktion wird beauftragtgebeten, innerhalb dieses Jahres einen Vorschlag für eine MV zu

erarbeiten, wie der kommunalpolitische Arbeitskreis

Von Zeile 4 bis 5 einfügen:

Angebot der Grünen an Bürger*Innen werden kann , um sich an kommunalpolitischer Arbeit zu beteiligen.

Der Vorstand von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Trier wird dazu aufgefordert, eine*n dauerhafte*n Vertreter*in

für den AK Kommunales zu benennen, sodass auch hier eine engere Verzahnung zwischen Fraktion und

Partei gefördert wird.

Begründung

Die Partei kann die Fraktion nicht ”beauftragen”. Es ist an der Zeit, Fraktion und Partei wieder enger

aneinander zu binden. Die Auseinandersetzungen des letzten Halbjahres (und vermutlich auch der Zeit

davor) haben verdeutlicht, dass sich hier anscheinend zwei Partner*innen voneinander entfernt haben, die

jetzt zu mehr Zusammenarbeit verdonnert werden sollten. Ein*e dauerhafte*r Vertreter*in ist sinnvoll, da

sie auch als Bindeglied zwischen Vorstand und Fraktion dienen kann,



Ä2 Hürden senken – Beteiligung erhöhen

Antragsteller*in: Anja Reinermann-Matatko

Änderungsantrag zu A7

Von Zeile 1 bis 5:

Die grüne Stadtratsfraktion wird beauftragt, innerhalb dieses Jahres einen Vorschlag für eine MV zu

erarbeiten, wie der kommunalpolitische Arbeitskreis („AK Kommunales“) gestärkt und wieder zu einem

wichtigen, niederschwelligen Angebot der Grünen an Bürger*Innen werden kann , um sich an

kommunalpolitischer Arbeit zu beteiligen. Der Vorstand wird beauftragt, gemeinsam mit der

Stadtratsfraktion ein Konzept zu erarbeiten, wie die Anbindung der Parteibasis und der Bürger*innen an

die Arbeit unserer Mandatsträger*in nen gewährleistet werden kann. Ein Vorschlag für ein solches Konzept

ist der MV in spätestens einem Jahr vorzulegen.
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