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Vorschlag 1: Änderungs-Entwurf der Satzungs-AG eingereicht von Ines 
Carillo und Henning Hacker 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Dies sind die Änderungs-Anträge der Satzungs-AG und Ergebnis der Vorkonsensierung 

„Satzungsänderungen zur Machtbegrenzung“. 

Gegenüber der in der Einladung versendeten Version hat, gibt es noch ein paar Überarbeitungen, diese sind 

in  

GELB 

markiert. 

Punkte bei denen man unterschiedliche Varianten zur Abstimmung stellt sind in 

PINK 

markiert. 

Bei den Änderungen der Satzungs-AG hat man versucht sich auf für unbedingt notwendig befundene 

Änderungen zu beschränken. Wahlrechtlich ergeben sich daraus aus Sicht der AG keine Probleme für die 

Zulassung und den Parteienstatus. 

ALT 

§ 3 Konsensierung 

(1) Als Methode zur Erzielung eines 

Konsenses soll vor dem Einbringen von 

Anträgen bzw. vor jeder Abstimmung das 

systemische Konsensieren angewendet 

werden, es sei denn, die überwiegende 

Anzahl der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer spricht sich ausdrücklich 

dagegen aus. Systemisches Konsensieren 

(SK) ist ein konsensnahes 

Entscheidungsverfahren. Es erfragt nicht 

das Ausmaß der Zustimmung, sondern das 

Ausmaß des Widerstandes gegen einen 

Lösungsvorschlag. Die Methode dient einer 

neuen Kultur des Miteinanders. Das SK-

Prinzip ist das Verfahren für eine Menschen 

achtende Haltung, das „Nein“ zu achten 

und als kreatives Potenzial zu nutzen. 

 NEU 

§ 3 Konsensierung 

(1) Die Entscheidungsfindung in der Partei 

findet grundsätzlich durch das Prinzip des 

systemischen Konsensierens (SK) statt, es sei 

denn, die überwiegende Anzahl der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer spricht sich 

ausdrücklich dagegen aus. Systemisches 

Konsensieren (SK) ist ein konsensnahes 

Entscheidungsverfahren. Es erfragt nicht das 

Ausmaß der Zustimmung, sondern das 

Ausmaß des Widerstandes gegen einen 

Lösungsvorschlag. Die Methode dient einer 

neuen Kultur des Miteinanders. Das SK-

Prinzip ist das Verfahren für eine Menschen 

achtende Haltung, das „Nein“ zu achten und 

als kreatives Potenzial zu nutzen. 

 



 
 

 

 

(2) In der Phase der Einführung und 

Schulung mit dem Ablauf von SK wird diese 

Methode zur Entscheidungsfindung nur 

angewendet, wenn bereits alle 

Mitglieder/Beteiligten der jeweiligen 

Gruppe geschult sind. 

 

 (2) Bei Entscheidungen durch systemisches 

Konsensiern ist der Abstimmungsvorschlag 

mit dem geringsten Gruppenwiderstand 

angenommen. Es muss bei jeder 

Konsensierung auch über die Beibehaltung 

des Status Quo konsensiert werden 

(Passivlösung). Bei Stimmengleichheit gegen 

den Status Quo gilt der 

Abstimmungsvorschlag als abgelehnt, bei 

mehreren Alternativen muss weiter diskutiert 

werden, bis eine Entscheidung gefunden 

wird. 

§ 4a Sondervorschriften im Rahmen der 

Gründung 

.. 

4. Mitglieder des Gründungsvorstandes 

bilden nach der Wahl des ersten 

Bundesvorstandes den sog. 

“Gründungsrat”. Der Gründungsrat arbeitet 

den ersten Bundesvorstand ein und 

unterstützt diesen. Mitglieder des 

Gründungsrats haben Teilnahme- und 

Rederecht an Vorstandssitzungen. Sie 

haben jedoch kein Stimm- oder 

Repräsentationsrecht. Der Gründungsrat 

besteht bis zum Ende des zweiten 

Bundesparteitages. 

 § 4a Sondervorschriften im Rahmen der 

Gründung 

.. 

4. Mitglieder des Gründungsvorstandes 

bilden nach der Wahl des ersten 

Bundesvorstandes den sog. “Gründungsrat”. 

Der Gründungsrat arbeitet den ersten 

Bundesvorstand ein und unterstützt diesen. 

Mitglieder des Gründungsrats haben 

Teilnahme- und Rederecht an 

Vorstandssitzungen. Sie haben jedoch kein 

Stimm- oder Repräsentationsrecht. Der 

Gründungsrat besteht für  

3 Monate / 6 Monate / 1 Jahr. 

§ 5 Gliederung der Partei 

.. 

d) Ortsverbände. 

Größe und Umfang der Gebietsverbände 

richten sich nach den politischen Grenzen 

der Bundesländer, Regierungsbezirken, 

Kreisen, kreisfreien Städten und 

 § 5 Gliederung der Partei 

.. 

d) Ortsverbände. 

Größe und Umfang der Gebietsverbände 

richten sich nach den politischen Grenzen der 

Bundesländer, Regierungsbezirken, Kreisen, 

kreisfreien Städten und Gemeinden. 



 
 

 

Gemeinden oder den 

Landtagsstimmkreisen in einer Großstadt. 
 

§ 6 Mitgliedschaft 

.. 

 

 § 6 Mitgliedschaft 

.. 

(4) Abweichend von Abs. 1 kann auch 

Mitglied werden, wer nicht im 

Geltungsbereich des Parteiengesetzes lebt. 

Voraussetzung hierfür ist ein Antrag in 

deutscher Sprache mit individueller 

Begründung des Interesses an der 

Mitwirkung der politischen Willensbildung in 

der Partei. 

  (5) Die Mehrheit der Mitglieder und die der 

Mitglieder des Vorstandes müssen die 

deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. 

§ 7 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Der Erwerb der Mitgliedschaft ist 

ausschließlich auf Antrag möglich. Mit dem 

Antrag auf Aufnahme ist die Anerkennung 

der Grundsätze und der Satzung der Partei 

verbunden. Ferner verpflichtet sich die 

Antragstellerin/der Antragsteller dazu, 

bestehende oder zukünftige 

Mitgliedschaften zu anderen Parteien, 

Wählergruppen, politischen Organisationen 

oder Vereinigungen unaufgefordert und 

vollständig mitzuteilen. Mit der 

Antragstellung bestätigt die 

Antragstellerin/der Antragsteller, dass 

sie/er die vorgenannten Voraussetzungen 

erfüllt und dass sie/er die Grundsätze sowie 

die Satzung der Partei anerkennt. 

 

 § 7 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Der Erwerb der Mitgliedschaft ist 

ausschließlich auf Antrag möglich. Mit dem 

Antrag auf Aufnahme ist die Anerkennung 

der Grundsätze und der Satzung der Partei 

verbunden. Ferner verpflichtet sich die 

Antragstellerin/der Antragsteller dazu, 

bestehende oder zukünftige Mitgliedschaften 

zu anderen Parteien, Wählergruppen, 

politischen Organisationen oder 

Vereinigungen unaufgefordert und 

vollständig mitzuteilen.  

 

(2) Jedes Mitglied gehört grundsätzlich der 

Parteigliederung an, in deren 

 (2) Jedes Mitglied gehört grundsätzlich der 

Parteigliederung an, in deren 



 
 

 

Zuständigkeitsgebiet es seinen 

Hauptwohnsitz hat. 

Zuständigkeitsgebiet es seinen 

Hauptwohnsitz hat. 

(3) Die Mitgliedschaft wird unmittelbar bei 

der Partei auf Bundesebene erworben, 

soweit noch kein Landesverband für den 

Hauptwohnsitz der Antragstellerin/des 

Antragstellers existiert. Nach der Gründung 

niederer Gliederungen wird die 

Mitgliedschaft bei der niedrigsten 

verfügbaren Gebietsgliederung erworben, 

die sich aus dem Hauptwohnsitz ergibt. 

 (3) Die Mitgliedschaft wird bei der 

niedrigsten verfügbaren Gebietsgliederung 

erworben, die sich aus dem Hauptwohnsitz 

des Antragstellers ergibt, ersatzweise beim 

zuständigen Landes- bzw. Bundesverband. 

 

(4) Über die Aufnahme entscheidet der 

Vorstand der zuständigen Gliederung, 

solange die Satzung der Gliederung nichts 

anderes bestimmt. Die Mitgliedschaft 

beginnt frühestens mit Zugang der 

Annahme des Aufnahmeantrages bei der 

Antragstellerin/beim Antragsteller. 

Ergänzende und ausgestaltende 

Regelungen zum Aufnahmeverfahren 

treffen die Gliederungen in ihren 

Satzungen. 

 (4) Über die Aufnahme entscheidet der 

Vorstand der zuständigen Gliederung, 

solange die Satzung der Gliederung nichts 

anderes bestimmt. Die Entscheidung kann 

auf ein oder mehrere Vorstandsmitglieder 

übertragen werden. Die Mitgliedschaft 

beginnt mit der Aufnahme durch das 

zuständige Gremium. 

§ 8 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

.. 

(4a) Die Ausübung des Stimmrechts ist nur 

möglich, wenn das Mitglied seinen ersten 

Mitgliedsbeitrag nach Eintritt geleistet hat 

oder (ggf. vorübergehend) frei vom 

Mitgliedsbeitrag gestellt ist, sowie mit 

seinen Mitgliedsbeiträgen nicht mehr als 

drei Monate im Rückstand ist. Alle 

Zahlungseingänge, die bis zum Tag vor der 

Abstimmung eingehen, werden dabei 

berücksichtigt. 

(4b) Auf ordentlichen und 

außerordentlichen Parteitagen haben nur 

die Mitglieder Stimmrecht, die ihren ersten 

 § 8 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

.. 

(4) Die Ausübung des Stimmrechts ist nur 

möglich, wenn das Mitglied mit seinen 

Mitgliedsbeiträgen nicht mehr als drei 

Monate im Verzug ist, oder (ggf. 

vorübergehend) frei vom Mitgliedsbeitrag 

gestellt ist. 



 
 

 

Mitgliedsbeitrag geleistet und am Tag vor 

Beginn des Parteitags keine 

Beitragsrückstände haben. 

(4c) Stimmrecht haben nur die Mitglieder, 

die am Tag vor der Abstimmung keine 

Beitragsrückstände von mehr als drei 

Monatsbeiträgen haben. 

§ 11 Organe der Partei 

Organe der Bundespartei sind der 

Bundesparteitag, der Bundesvorstand, der 

erweiterte Bundesvorstand und das 

Bundesschiedsgericht. 

 § 11 Organe der Partei 

Organe der Bundespartei sind der 

Bundesparteitag, der Bundesvorstand, der 

erweiterte Bundesvorstand, der Ethikrat und 

das Bundesschiedsgericht. 

§ 12 Bundesvorstand und erweiterter 

Bundesvorstand 

.. 

f) der/dem Säulenbeauftragten für 

Machtbeschränkung, 

 § 12 Bundesvorstand und erweiterter 

Bundesvorstand 

.. 

f) der/dem Säulenbeauftragten für 

Machtbegrenzung, 

g) der/dem Säulenbeauftragten für 

liebevollen Umgang,... 

 g) der/dem Säulenbeauftragten für 

Achtsamkeit,.. 

i) der Querdenkerin/dem Querdenker 

(diese/dieser soll die unüblichsten 

Lösungsansätze miteinbringen), 

 i) gestrichen, 

(3) Die Mitglieder bewerten die Arbeit der 

einzelnen Vorstandesmitglieder 

halbjährlich. Die Bewertung ist geheim 

durchzuführen. Die Ergebnisse werden 

unter den Mitgliedern veröffentlicht. 

 (3) Zur Ermittlung eines Stimmungsbildes 

haben die Mitglieder die Möglichkeit, die 

Arbeit der einzelnen Vorstandsmitglieder 

halbjährlich zu bewerten. Die Bewertung 

erfolgt über eine Konsensierung und ist 

anonym durchzuführen. Die Ergebnisse 

werden unter den Mitgliedern veröffentlicht. 

(5) Scheidet ein gewähltes 

Vorstandsmitglied aus, so wird die 

Nachwahl auf dem nächstfolgenden 

Bundesparteitag vorgenommen. Die so 

gewählten Personen üben ihr Amt nur für 

 Alternative 1 (höchste Zustimmung bei der 

Vorkonsensierung): 

(5) Die Amtszeit des Bundesvorstandes gem. 

Abs. 1 beträgt grundsätzlich 2 Jahre. Eine 



 
 

 

den verbleibenden Rest der Amtszeit des 

Bundesvorstandes aus. Tritt mehr als die 

Hälfte der Mitglieder des Bundesvorstandes 

zurück, so wird der gesamte 

Bundesvorstand neu gewählt. 

 

Wiederwahl für eine zweite Amtszeit ist nur 

für die Ämter a) bis d) zulässig. Um Übrigen 

ist nach Ausscheiden aus dem Amt eine 

erneute Kandidatur für die gleiche oder auch 

eine andere Vorstandsposition frühestens 

zum nächsten ordentlichen Bundesparteitag 

möglich.  

Alternative 2 (neu): 

(5) Die Amtszeit des Bundesvorstandes gem. 

Abs. 1 beträgt grundsätzlich 1 Jahr. Eine 

Wiederwahl ist für maximal zwei weitere 

Amtszeiten möglich. Um Übrigen ist nach 

Ausscheiden aus dem Amt eine erneute 

Kandidatur für die gleiche oder auch eine 

andere Vorstandsposition frühestens zum 

nächsten ordentlichen Bundesparteitag 

möglich.  

(6) Scheidet die Bundesschatzmeisterin/der 

Bundesschatzmeister aus dem Amt aus, so 

bestellt der Bundesvorstand unverzüglich 

kommissarisch eine neue 

Bundesschatzmeisterin/einen neuen 

Schatzmeister aus den vorhandenen 

Mitgliedern des Vorstandes. 

.. 

 

 (6) Scheidet die Bundesschatzmeisterin/der 

Bundesschatzmeister aus dem Amt aus, so 

bestellt der Bundesvorstand unverzüglich 

kommissarisch eine neue 

Bundesschatzmeisterin/einen neuen 

Schatzmeister aus den vorhandenen 

Parteimitgliedern. Für alle anderen 

Positionen des Vorstandes ist eine 

kommissarische Neubesetzung nicht 

verpflichtend. Im Falle einer 

kommissarischen Nachbesetzung anderer 

Vorstandspositionen gilt Satz 2 

entsprechend. Tritt mehr als die Hälfte der 

Mitglieder des Bundesvorstandes zurück, so 

wird der gesamte Bundesvorstand neu 

gewählt. 

.. 

  (8) Übt ein Mitglied ein Vorstandsamt aus, so 

kann es nicht zugleich das Amt in einem 

Vorstand einer Gliederung übernehmen. 

Gleiches gilt für die unteren Gliederungen 



 
 

 

entsprechend. Ausgenommen sind insofern 

lediglich die Vertreter der Landesverbände, 

sofern sie dem erweiterten Bundesvorstand 

gem. Abs. 2 angehören bzw. vergleichbarer 

Gremien niederer Gliederungen. 

  (9) Mandatsträger sind von der Kandidatur 

für ein Vorstandsamt ausgeschlossen. 

Ausgenommen hiervon sind lediglich 

Mandate auf kommunaler Ebene. 

  (10) Mindestens vier Landesverbände können 

den Rücktritt eines Vorstandsmitgliedes 

beantragen. Über den Antrag muss geheim 

(bspw. mittels Briefwahl) unter allen 

Mitgliedern abgestimmt werden. Der 

Abstimmungsaufforderung ist die 

Begründung der Antragsteller und die 

Stellungnahme des betroffenen 

Vorstandmitgliedes beizufügen.  

§ 18 Teilnahme am Bundesparteitag 

.. 

(3) Die Partei stellt sicher, dass die 

Mitglieder auf Wunsch auch online am 

Parteitag teilnehmen können. Die online 

teilnehmenden Mitglieder sind 

stimmberechtigt. Mit der Anmeldung zur 

Online-Teilnahme am Parteitag verzichtet 

das Mitglied automatisch auf sein 

Rederecht, das nur durch Präsenz am 

Parteitag ausgeübt werden kann. 

... 

 § 18 Teilnahme am Bundesparteitag 

.. 

(3) Die Partei stellt sicher, dass die Mitglieder 

auf Wunsch auch online am Parteitag 

teilnehmen können. Die online 

teilnehmenden Mitglieder sind 

stimmberechtigt, sofern die satzungs- und 

wahlrechtlichen Anforderungen es zulassen. 

Mit der Anmeldung zur Online-Teilnahme am 

Präsenz-Parteitag verzichtet das Mitglied 

automatisch auf sein Rederecht, das nur 

durch Präsenz am Parteitag ausgeübt werden 

kann. 

... 

(5) Der Parteivorstand kann beschließen, 

einen virtuellen Bundesparteitag 

durchzuführen. Bei einem virtuellen 

Bundesparteitag können Wahlen und 

 (5) Der Parteivorstand kann beschließen, 

einen virtuellen Bundesparteitag 

durchzuführen. Bei einem virtuellen 

Bundesparteitag können Wahlen und 



 
 

 

Abstimmungen auf elektronischem Wege 

durchgeführt werden, sofern die Einhaltung 

der satzungs- und wahlrechtlichen 

Voraussetzungen sichergestellt ist. Der 

Parteivorstand kann beschließen, dass 

Wahlen und Abstimmungen vor der 

Durchführung einer 

Mitgliederversammlung schriftlich 

durchgeführt werden. 

Abstimmungen auf elektronischem Wege 

durchgeführt werden, sofern die Einhaltung 

der satzungs- und wahlrechtlichen 

Voraussetzungen sichergestellt ist. Dies gilt 

nicht für Beschlussfassungen über die 

Satzung und die Schlussabstimmung bei 

Wahlen nach § 9 Abs. 4 des Parteiengesetzes. 

Diese kann der Vorstand im Wege der 

Briefwahl oder auch zeitlich versetzt als 

Urnenwahl an verschiedenen Orten zulassen. 

  (6) Der Parteivorstand kann beschließen, dass 

Wahlen und Abstimmungen entsprechend 

Abs. 5 auch bei einem Präsenz-Parteitag 

durchgeführt werden. 

§ 19 Geschäftsordnung des 

Bundesparteitages 

(1) Der Bundesparteitag ist vom 

Bundesvorstand mindestens einmal im Jahr 

einzuberufen. Die Einberufung erfolgt unter 

Mitteilung der Tagesordnung durch 

Rundschreiben an die Mitglieder der Partei. 

Die Einladungen zu ordentlichen 

Bundesparteitagen sind unter Einhaltung 

einer Mindestfrist von sechs Wochen 

abzusenden. 

 § 19 Geschäftsordnung des 

Bundesparteitages 

(1) Der Bundesparteitag ist vom 

Bundesvorstand mindestens einmal im Jahr 

einzuberufen. Die Einberufung erfolgt unter 

Mitteilung der Tagesordnung durch 

Rundschreiben, die auch elektronisch 

versandt werden können. Die Einladungen zu 

ordentlichen Bundesparteitagen sind unter 

Einhaltung einer Mindestfrist von sechs 

Wochen abzusenden. 

(2) Weitere, ordentliche oder 

außerordentliche Parteitage sind 

einzuberufen 

 (2) Ein außerordentlicher Parteitag ist 

einzuberufen 

a) auf Antrag des Bundesvorstandes oder 

b) auf Antrag von 25 Prozent der 

Mitglieder. 

 a) auf Antrag des Bundesvorstandes oder 

b) auf Antrag von 25 Prozent der Mitglieder. 

(3) Der Vorstand hat innerhalb von fünf 

Werktagen nach Eingang eines Antrags auf 

Durchführung eines außerordentlichen 

Parteitags einen außerordentlichen 

Parteitag einzuberufen. Die Ladungsfrist 

 (3) Der Vorstand hat innerhalb von sechs 

Wochen nach Eingang eines Antrags auf 

Durchführung eines außerordentlichen 

Parteitags selbigen einzuberufen. Die 

Ladungsfrist dafür beträgt mindestens zwei 



 
 

 

dafür beträgt mindestens zwei Wochen. 

Der außerordentliche Parteitag hat 

innerhalb von vier Wochen nach 

Antragstellung stattzufinden. Liegen zum 

Zeitpunkt der Antragstellung 

satzungsändernde Anträge für den 

außerordentlichen Parteitag vor, hat der 

außerordentliche Parteitag innerhalb von 

sieben Wochen nach Antragstellung 

stattzufinden. 

.. 

Wochen. Der außerordentliche Parteitag hat 

innerhalb von acht Wochen nach 

Antragstellung stattzufinden. Liegen zum 

Zeitpunkt der Antragstellung 

satzungsändernde Anträge für den 

außerordentlichen Parteitag vor, beträgt die 

Ladungsfrist vier Wochen. Änderungsanträge 

zu den Satzungsänderungsanträgen müssen 

innerhalb von zwei Wochen nach 

Bekanntmachung der 

Satzungsänderungsanträge beim Vorstand 

eingehen. Im Falle von 

Satzungsänderungsanträgen ist ein 

außerordentlicher Parteitag innerhalb von 

zehn Wochen nach Antragstellung gem. 

Absatz 2 durchzuführen. 

.. 

(5) Der Bundesparteitag beschließt über die 

auf der Tagesordnung stehenden 

Gegenstände und Anträge sowie die zu 

ihnen gestellten Zusatz- und 

Abänderungsanträge. Über andere Anträge 

beschließt er nur, wenn 2/3 der 

Anwesenden mit ihrer Behandlung 

einverstanden sind. Im Übrigen gelten die 

Bestimmungen der Geschäftsordnung. 

(6) Den Vorsitz auf dem Bundesparteitag 

führt eine/einer der Bundesvorsitzenden 

bzw. eine ihrer Stellevertreterinnen/einer 

ihrer Stellvertreter, soweit nicht der 

jeweilige Bundesparteitag sich eine 

besondere Vorsitzende/einen besonderen 

Vorsitzenden wählt. 

(7) Von den Verhandlungen des 

Bundesparteitages ist eine Niederschrift 

anzufertigen, die von einer/einem der 

Bundesvorsitzenden und von der 

Protokollführerin/vom Protokollführer zu 

unterzeichnen ist. Ein Auszug mit dem 

 (5) Der Bundesparteitag verabschiedet eine 

endgültige Tagesordnung und arbeitet diese 

ab. Die Ergebnisse sind in einem Protokoll 

festzuhalten. Näheres regelt die 

Geschäftsordnung. 

 



 
 

 

Wortlaut aller gefassten Beschlüsse und 

dem Ergebnis der Wahlen ist den 

Mitgliedern mitzuteilen. 

§ 20 Aufgaben des Bundesparteitages 

.. 

(3) Die Wahl der Mitglieder des Vorstands 

erfolgt schriftlich und geheim. Die 

Bestimmungen über die Durchführung der 

Wahlen enthält die Geschäftsordnung. 

 § 20 Aufgaben des Bundesparteitages 

.. 

(3) Die Wahl der Mitglieder des Vorstands 

erfolgt geheim. Die Bestimmungen über die 

Durchführung der Wahlen enthält die 

Geschäftsordnung. 

§ 22a Ethikrat (neu) 

 

 § 22a Ethikrat (höchste Zustimmung bei der 

Vorkonsensierung)  

(1) Der Ethikrat besteht aus 20 

Parteimitgliedern, die ausgelost werden. Die 

Auslosung erfolgt unter den 

Parteimitgliedern, wobei Amts- und 

Mandatsträger ausgeschlossen sind. Die 

Auslosung findet im Rahmen einer Sitzung 

des erweiterten Bundesverstandes statt. 

(2) Sollte ein ausgelostes Mitglied sein Amt 

im Ethikrat nicht antreten wollen oder 

vorzeitig sein Amt aufgeben, wird diese 

Position auf der nächst folgenden 

erweiterten Vorstandssitzung ebenfalls per 

bekanntem Losverfahren nachbesetzt. 

(3) Eine Entscheidung/Empfehlung kann nur 

von mindestens ¾ der Mitglieder des 

Ethikrates getroffen werden. Die 

Entscheidung/Empfehlung wird durch 

Konsensierung erreicht und wird durch 

Konsensierung erreicht und wird dem 

Vorstand schriftlich (Textform reicht aus) 

mitgeteilt. 

(4) Die Amtszeit des Ethikrates beträgt ein 

Jahr.  



 
 

 

§ 23a Bewerberaufstellung für die Wahlen 

zu Volksvertretungen 

.. 

 

 § 23a Bewerberaufstellung für die Wahlen 

zu Volksvertretungen 

.. 

(3) Bewerber für Wahlen und 

Volksvertretungen müssen im Falle einer 

Mandatsübernahme ihre Ämter innerhalb 

der Partei – insbesondere 

Vorstandspositionen – niederzulegen. 

Hiervon ausgenommen sind Mandate auf 

kommunaler Ebene. 

§ 23b Machtbegrenzung (neu)  § 23b Machtbegrenzung (neu) 

(1) Personen, die ein Vorstandsamt auf 

Bundesebene oder einer unteren Gliederung 

der Partei innehaben, können gem. § 12 Abs. 

8 kein weiteres Vorstandsamt in einer 

anderen Ebene annehmen.  

  (2) Personen, die ein Vorstandsamt auf 

Bundes- oder Landesverbandsebene 

innehaben können gem. § 12 Abs. 8 kein 

Mandat bei einer Bundestags- 

oder  Landtagswahl annehmen. Es ist ihnen 

unbenommen vor Mandatsannahme von 

ihrem bestehenden Vorstandsamt 

zurückzutreten. Mandatsträger können 

umgekehrt gem. § 12 Abs. 9 auch kein 

Vorstandsamt auf Bundes- oder Landesebene 

annehmen. 

  (3) Mandatsträger unserer Partei verpflichten 

sich bei Abstimmungen zu Gesetzesvorlagen 

in den Parlamenten, die in einer 

Basisabstimmung des 

jeweiligen Gebietsverbandes ermittelten 

Entscheidungsvorlage zu berücksichtigen, 

sofern dies nicht der gesetzlich verankerten 

freien Gewissensentscheidung 

entgegensteht. Alternativ kann 



 
 

 

ein Gebietsverband entscheiden, ein 

allgemein zugängliches Abstimmungstool, 

welches auch für Nicht-Basismitglieder offen 

zugänglich ist, als Entscheidungsvorlage für 

Mandatsträger zuzulassen. 

  (4) Weicht ein Mandatsträger aufgrund 

seiner Gewissensentscheidung von der 

Entscheidungsvorlage gem. Abs. 3 des 

jeweiligen Gebietsverbandes ab, so hat er 

dies dem betroffenen Gebietsverband zu 

begründen. 

  (5) Mandatsträger sollen allgemein eng mit 

den für ihre Entscheidung relevanten 

Fachausschüsse der Partei 

zusammenarbeiten. 

  (6) Mandatsträger haben sich alle 3 Monate 

in einem Online- oder Präsenz-Meeting den 

Fragen der Mitglieder seines 

Landesverbandes zu stellen. Alle 

Mandatsträger eines Landesverbandes 

sollten an diesem Termin gemeinsam 

teilnehmen. Eine Nichtteilnahme muss 

gegenüber dem Landesvorstand begründet 

werden. 

  (7) Der Bundesvorstand gründet gem. § 22 

Abs. 1 einen Fachausschuss, der die 

Umsetzung des Wahlprogramms und 

parteiinterner Abstimmungen durch die 

Mandatsträger regelmäßig bewertet. Die 

wiederholte Abweichung durch den 

Mandatsträger kann zu einem 

Parteiausschluss gem. § 24 Abs. 2 e) führen. 

Die Bewertung des Fachausschusses ist dem 

Bundesvorstand einmal jährlich zuzuleiten, 

der diese den Mitgliedern zur Einsichtnahme 

zur Verfügung stellt. 



 
 

 

§ 24 Ordnungsmaßnahmen 

.. 

(2) Ein Antrag auf Ausschluss eines 

Mitglieds kann nur gestellt werden, wenn 

es vorsätzlich gegen die Satzung oder 

erheblich gegen die Grundsätze oder die 

Ordnung der Partei verstößt und ihr damit 

schweren Schaden zufügt. Ein Verstoß liegt 

insbesondere vor, 

 § 24 Ordnungsmaßnahmen 

.. 

(2) Ein Antrag auf Ausschluss eines Mitglieds 

kann nur gestellt werden, wenn es vorsätzlich 

gegen die Satzung oder erheblich gegen die 

Grundsätze oder die Ordnung der Partei 

verstößt und ihr oder einem bzw. mehreren 

seiner Mitglieder damit schweren Schaden 

zufügt. Ein Verstoß liegt insbesondere vor, 

a) wenn ein Mitglied vor oder während 

seiner Mitgliedschaft in der Partei 

Mitbürger wiederholt denunziert oder 

seine gesellschaftliche Stellung dazu 

missbraucht hat, andere zu verfolgen. 

 a) wenn ein Mitglied wiederholt und trotz 

Ermahnungen gegen die vier Säulen der 

Partei verstößt,  

 

b) bei Verletzung der schiedsrichterlichen 

Schweigepflicht, Verweigerung des Beitritts 

zur oder Austritt aus der parlamentarischen 

Gruppe der Partei sowie bei unterlassener 

Beitragszahlung von mehr als drei 

Monatsbeiträgen. 

 b) bei Verletzung der schiedsrichterlichen 

Schweigepflicht, Verweigerung des Beitritts 

zur oder Austritt aus der parlamentarischen 

Gruppe der Partei sowie bei unterlassener 

Beitragszahlung von mehr als vier 

Monatsbeiträgen, bzw. von etwaigen 

weiteren, satzungsrechtlich festgelegten 

monatlichen Beiträgen als Amts- oder 

Mandatsträger (Sonderbeiträge), soweit 

nicht von der Beitragspflicht (ggf. auch nur 

vorrübergehend) befreit. 

  e) wenn ein Mitglied, welches Mandatsträger 

ist, sich im Rahmen seiner Mandatsausübung 

wiederholt nicht an das Parteiprogramm und 

die internen Abstimmungen hält, und dies 

durch den Fachausschuss gem. § 23b Abs. 7 

festgestellt wurde. 

§ 28 Auflösung und Verschmelzung 

.. 

(2) Die Auflösung oder Verschmelzung einer 

Untergliederung der Partei kann durch 

 § 28 Auflösung und Verschmelzung 

.. 

 



 
 

 

einen Beschluss des Bundesparteitages mit 

einer Mehrheit von 2/3 der zum 

Bundesparteitag anwesenden 

Stimmberechtigten beschlossen werden, 

nachdem der entsprechende Antrag 

mindestens sechs Wochen vorher den 

Mitgliedern mit eingehender Begründung 

bekannt gegeben worden ist. Dieser 

Beschluss enthält das Recht der Partei, mit 

sofortiger Wirkung alle Maßnahmen zu 

ergreifen, die notwendig sind, um eine 

neue entsprechende Untergliederung zu 

gründen. 

(3) Der Beschluss über Auflösung und 

Verschmelzung muss durch eine 

Urabstimmung unter den Mitgliedern 

bestätigt werden. Die Mitglieder äußern 

ihren Willen im Zusammenhang mit der 

Urabstimmung schriftlich. 

 (2) Der Beschluss über Auflösung und 

Verschmelzung muss durch eine 

Urabstimmung unter den Mitgliedern 

bestätigt werden. Die Mitglieder äußern 

ihren Willen im Zusammenhang mit der 

Urabstimmung schriftlich. 

(4) Über das Vermögen der aufgelösten 

Gliederung verfügt in diesem Fall ein vom 

Bundesparteitag zu wählender 

Liquidationsausschuss. 

 (3) Das Vermögen einer aufgelösten 

Untergliederung fällt an die nächsthöhere 

Gliederung. Mit dem Beschluss der Auflösung 

der Bundespartei ist ein 

Liquidationsausschuss zu bestimmen. 

(5) Die Untergliederungen der Partei haben 

eine Bestimmung in ihre Satzungen 

aufzunehmen, wonach Beschlüsse über ihre 

Auflösung oder Verschmelzung zur 

Rechtskraft der Zustimmung der 

nächsthöheren Gliederung bedürfen. 

 (4) Die Untergliederungen der Partei haben 

eine Bestimmung in ihre Satzungen 

aufzunehmen, wonach Beschlüsse über ihre 

Auflösung oder Verschmelzung zur 

Rechtskraft der Zustimmung der 

nächsthöheren Gliederung bedürfen. 

   

FINANZORDNUNG (FO) 

.. 

 

 FINANZORDNUNG (FO) 

§ 1a Sonderbeitrag (neu)  

(1) Alle Kandidaten für ein Mandat haben vor 

der Bewerbung eine verbindliche Erklärung 



 
 

 

bezüglich der von ihnen zu zahlenden 

freiwilligen Sonderbeiträge abzugeben. 

(2) Für die Sonderbeiträge ist § 1 Abs. 2-4 

entsprechend anzuwenden. Sonderbeiträge 

sind den Mitgliedsbeiträgen gleichgestellt.  

(3) Als Sonderbeitrag führen die Mitglieder 

des Deutschen Bundestages und der 

Landtage  

10 % / 20 % / 30 % 

ihrer Bezüge oder 

Abgeordnetenentschädigungen an den 

jeweiligen Gebietsverband ab.  

(3) Die Landesverbände regeln in eigner 

Verantwortung durch Satzung, ob und in 

welcher Höhe die Amts- und Mandatsträger 

auf kommunaler Ebene Sonderbeiträge 

leisten. Sie können dieses Recht durch 

Satzungsbestimmung auf die Bezirks- und 

Kreisverbände übertragen. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vorschlag 2: Änderungs-Antrag eingereicht von Dr. Harald von Herget 
 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Liebe Vorstände, lieber Henning, 

     

hiermit beantrage ich folgende Satzungsänderungen für die Bundessatzung der Basisdemokratischen Partei 

Deutschland. 

             

1. Fortfall des Vorstandsamtes „Querdenker“ 

       

Begründung: die Bezeichnung Querdenker im Sinne einer Opposition zu anderen Auffassungen im Vorstand 

signalisiert Widerspruch innerhalb eines Organs. Das führt zu einer negativen Wahrnehmung aufgrund des 

Begriffs. Wenn hingegen der Querdenken eine Kontrollfunktion ausüben soll, so passt die Konstruktion 

innerhalb des Vorstandes als gleichberechtigtes Vorstandsmitglied wiederum nicht. Kontrollaufgaben oder 

eine Aufsicht ist außerhalb des Organs Vorstand auszuüben um glaubhaft zu sein. Innerhalb des Vorstandes 

ist Solidarität mit den übrigen Mitgliedern erforderlich, weil er, der „Querdenker“ auf Augenhöhe 

satzungstechnisch angesiedelt ist. 

       

Fazit: Dieses Amt ist ersatzlos zu streichen 

           

2. Schaffung eines Vorstandsamts „Justiziar“ 

       

Begründung: aufgrund der vielfältigen rechtlichen Aufgaben, die auf die groß gewordene Partei dieBasis 

zukommen ist ein Vorstandsmitglied mit der Qualifikation eines Volljuristen unerläßlich geworden. Die 

Aufgaben eines Justiziars sind die Prüfung und Erstellung von Verträgen und sonstigen rechtlichen 

Angelegenheiten der Partei mit Dritten, d.h. nach außen gerichtete Tätigkeit. Sie umfasst auch Arbeits-, 

Auftrags- und Anstellungsverträge sowie Miet- und Leasingverträge der Partei. 

       

Fazit: Dieses Amt ist als neues Vorstandsamt in die Satzung aufzunehmen 

          

3. Schaffung eines Organs Bundesgeschäftsführer 

       

Begründung: unsere Partei hat eine Größe erreicht, die eine permanente Parteiarbeit erfordert. Eine 

hauptberuflicher Arbeitsplatz ist für eine effektive Parteiarbeit unerläßlich. Der Arbeitsplatz des 

Bundesgeschäftsführers ist die Bundesgeschäftsstelle. 

       

Mit ehrenamtlicher Tätigkeit ist die gesamte parteiinterne Arbeit nicht zu leisten. Das Profil eines 

Bundesgeschäftsführers ist kein politisches Amt, sondern ein Parteiarbeitsamt. Er hat sich um das Personal 

der Partei, den Postverkehr, auch elektronisch zu den Landesverbänden und anderen Gliederungen zu 

kümmern, ferner um die Telekommunikation und IT, die IT Sicherheit, die Vorbereitung von 

Bundesparteitagen und Versammlungen auf Bundesebene sowie um Satzungs- und 

Geschäftsordnungsangelegenheiten und deren Einhaltung. Über die Vergütungsgrundsätze und 

Qualifikation des Bundesgeschäftsführers sowie die Dauer seiner Tätigkeit hat der Bundesparteitag zu 

befinden. In einer Geschäftsordnung des Bundesvorstandes sind die Vergütung und andere Details eines 

Anstellungsvertrages zu regeln – bevor eine Anstellung erfolgt. 

       

In einer Übergangsvorschrift ist zu regeln, ab wann erstmals ein Bundesgeschäftsführer eingestellt werden 



 
 

 

darf. Dies ist abhängig von dem Budget der Bundespartei. Stiftungsfinanzierung entsprechend eines 

Stipendiums soll erlaubt sein. 

       

Hinweis: Ich gebe meine Zustimmung diese drei Satzungsänderungsanträge, soweit erforderlich, mit 

geeigneten Satzungsparagraphen zu versehen, sowie grammatikalisch und redaktionell zu bearbeiten ohne 

vorherige Rücksprache mit mir zu nehmen 

         

Weitere Anträge an den Bundesvorstand: 

       

4. Die Bundesgeschäftsstelle soll regelmäßig mit Bundesfreiwilligen besetzt werden. dieBasis soll das 

Engagement für Politik, die freiheitlich-demokratische Grundordnung junger Deutscher honorieren. 

       

Die dazu erforderlichen Schritte, Anmeldung bei Behörden usw., soll der amtierende Vorstand bereits 

vorbereiten. 

       

5. Der Bundesvorstand soll monatlich über die Bundesgeschäftsstelle die Mitglieder per email über die 

Entwicklung der Basis und Nachrichten aus der Bundespartei informieren. 

       

Mit bestem Gruß 

Dr. Harald von Herget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vorschlag 3 eingereicht von Claudia Breitenfeld 
 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Antrag auf Satzungsänderung der Bundessatzung der Basisdemokratischen Partei Deutschlands 
hinsichtlich der "Säulenbesetzung"  
(Abschnitt III. Organisation, § 12 Position e, f, g, h) 
  

Antrags-IDr: 20210129-BreitenfeldC (HH) Satzungsänderung Säulenbesetzung 

Antragsteller: Claudia Breitenfeld 
 

A) Betreff 
Der Antragsteller beantragt die Zuständigkeit von Einzelpersonen für Säulen auf Bundesebene 
aufzuheben und stattdessen die Zuständigkeit der Säulensicherung in eine breitere Arbeitsgruppe 
(AG oder Fachausschuss) zu geben, die aktiv die Programmgruppen unterstützt, dass die 
Sicherung der Säulen im politischen Programm Einzug halten. 
  

B) Begründung  
Für mich sind die 4 Säulen ein Rahmen an den sich JEDER einzelne zu halten hat, unsere Basis 
und für die nicht Verletzung jeder im Schwarm einstehen muss, da wir ja Schwarmintelligenz 
nutzen wollen.  
 
Außerdem sehe ich einen Satzungswiderspruch in der Besetzung der Säulen hinsichtlich dem 
Parteizweck welcher in §2 genannt ist:  

Satzung §2 (4) Die konkrete Ausgestaltung der Säulen und der Ziele legt die Partei in politischen 
Programmen nieder.  

Aktuell ist die Ausgestaltung der Säulen in definierten Ämtern niedergelegt.  

Mit der “Besetzung von Säulenverantwortlichen“ auf Bundes- bzw. Landesebene wird meiner 
Ansicht nach jemand explizit es benannt, bzw. eine Gruppe die sich dann als Experte dem Thema 
widmen. Das ist doch an sich völlig widersprüchlich gegen den Machtbegrenzungsprinzip und 
erinnert mich an „Aufsichtsstrukturen“. Die dem Parteizweck zuwider handeln. Zudem hat sich 
diese Besetzung als dogmatisierend in den letzten Monaten herausgestellt, die vom eigentlichen 
FOKUS der Partei BASISDEMOKRATISCH zu arbeiten völlig ablenkt.  
 
Es macht daher Sinn „Basisdemokratiebotschafter“ oder “Schwarmbeauftragte“, 
„Transparenzbeauftragte“ und „Wissensbeauftragte“ zu schaffen, um sicher zu stellen, dass der 
Schwarm in der Lage ist seinen Job hinsichtlich der Säulensicherung in der Programmgestaltung 
zu machen. Ich fürchte der Bund hat hier im Juni eine erste Stellenbeschreibung geschaffen, die 
dem Grundgedanken von Basisdemokratie entgegensteht, alle LVs haben dies nachgemacht. Alle 
Konflikte, die ich bisher in der Basis mit erlebte sind, meiner Ansicht nach durch die 
Dogmatisierung der Säulen entstanden. 
 

  

Umsetzer: Bundesvorstand 

Kosten: keine 

Umsetzungszeitpunkt: BUPA 20./21.03.2021 
  

 

 

 

 



 
 

 

Vorschlag 4 eingereicht von Tobias Haunhorst 
 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Liebes Team des Bundesparteitages, 

  

hiermit möchte ich fristgerecht folgende Satzungs-Ergänzung für den Bundesparteitag einbringen. 

  

Eine ausführliche Begründung reiche ich gerne dazu ein. 

  

Danke für eure Rückmeldung und viele Grüße! 

Tobias 

  

Tobias Haunhorst 

  

Grüner Weg 19a 

D-48167 Münster 

  

+49 176 438 59 772 

T.A.Haunhorst@web.de 

  

Mitgliedsnr. 20004365 

  

Vorschlag zur Einfügung des folgenden Paragraphen in die Bundessatzung vom 14. 11. 2020: 

  

§23b Machtbegrenzung bei der Ausübung von Parteiämtern und öffentlichen Ämtern 

  

(1) Wer ein Parteiamt übernimmt ist verpflichtet, es gewissenhaft zu führen und über seine/ihre Amtsführung 

auf Verlangen der Mitgliederversammlung (Parteitag) Rechenschaft zu geben. 

 

(2) Als Amtsträger und Kandidaten für öffentliche Ämter werden von der Partei ausschließlich geeignete 

externe Personen auf der Grundlage eines transparenten Auswahlverfahrens nominiert. Öffentliche politische 

Wahlämter und Kandidaturen für solche Ämter werden von Mitgliedern der Partei nicht übernommen. 

Hiervon ausgenommen sind legislative Mandate in Volksvertretungen gemäß § 23a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vorschlag 5 eingereicht von Heinz Renner 
 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Antrag zum Bundesparteitag am 20./21.März 2021:   

Ergänzung der Auflistung der Vorstandspositionen um aufgabenbezogene Zuständigkeiten 

dieBasis ist eine basisdemokratische und werteorientierte Bewegung, die auf den Säulen 

Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit & Schwarmintelligenz aufbaut. Diesem Anspruch 

müssen die Führungsstrukturen im Bund sowie in den Ländern & Kreisen gerecht werden. Dazu 

gilt es, Verkrustungen und Machtkonzentrationen, die sich bei den Grünen eingeschlichen 

haben, zu verhindern.  

Alle Vorstandsmitglieder haben als Manager & Kümmerer unter breiter Einbindung von 

Mitgliedern Massnahmen und Initiativen zu initiieren, zu begleiten, zu kontrollieren und als 

Sprecher für ihren Teilbereich intern und auch öffentlich zu vertreten und zu präsentieren, ggf. 

unter Einbindung der Arbeitskreis-Moderatoren bzw. anderer Vorstandsmitglieder. Dazu zählt 

auch, dass Vorschläge, Ideen & Anregungen von innen & aussen zeitnah aufgriffen &  damit 

Frustrationen vermieden werden.  

Das systematische Einbinden von Mitgliedern in Projektgruppen bzw. Arbeitskreise als Innova-

tionsteams sichert stetige Impulse und zielt im Zusammenwirken mit der zeitlichen Begrenzung 

der Wahrnehmung von Positionen auf acht Jahre auf ein Erstarren der politischen Arbeit und 

eine strukturelle Machtbegrenzung. Bei klar abgegrenzten Aufgabenbereichen statt Positionen 

ohne klare Zuständigkeiten und das Überwinden der hierarchischen Strukturen mit Blick auf die 

Machtbegrenzung ist ein geschäftsführender Vorstand möglicherweise überflüssig. Diese, einer 

basisdemokratischen Bewegung entsprechende Rollenverteilung überwindet die bei Altparteien 

übliche funktions- & aufgabenbezogene Pöstchenverteilung.  

Es spricht nicht nur mit Blick auf die Bundestagswahl vieles für eine Konzentration der politi-

schen Arbeit, um zum einen von den  Leitmedien wahrgenommen zu werden und zum anderen 

um in zentralen Politikfeldern der Bewegung die Meinungsführung zu erlangen. Durchbruch-

Strategie durch Konzentration auf den Erfolg versprechenden Punkt und Penetration!!! Ab wann 

ist davon ausgehend dieBasis im Vorfeld der Bundestagswahl öffentlich wahrnehmbar? 

  



 
 

 

 

Mit Blick auf die Bundestagswahl ist eine Verzahnung wuchtiger Aktivitäten anzustreben, die 

sich im Zeitverlauf gegenseitig verstärkend. Notwendige Impulse zur Planung und Umsetzung 

von Aktivitäten sollten insbesondere vom Bundesvorstand ausgehen.  

Derzeit beschäftigt sich dieBasis mit sich selbst! Aufgrund der Struktur des Bundesvorstands 

spielen politische Themen keine Rolle. Wer ist formal für die zeitnahe Erarbeitung von State-

ments, Presseerklärungen und Kampagnen zuständig? Davon ausgehend gilt es, die Chance 

eines kühnen Erstschlages zu nutzen und zu erreichen, dass neben den Leitmedien auch die 

Öffentlichkeit unsere basisdemokratische Bewegung mit ihren Alleinstellungsmerkmalen mit 

Blick auf Visionen, Ziele und neue Politikansätze wahrnehmen.  

Gelingt es in dem noch rund sechs Monate laufenden Bundestagswahlkampf den Bekanntheits-

grad unserer basisdemokratischen und werteorientierten Bewegung nachhaltig zu  steigern, 

dann dürfte dieBasis als basisdemokratische und werteorientierte Bewegung mit mehr als fünf 

Prozent bzw. 2 ½ von 45 Millionen Stimmen ein achtbares Ergebnis einfahren und in den 

Bundestag einziehen.  

Dazu bedarf es eines professionellen Auftritts unter systematischer Nutzung des Wissens und 

der Erfahrungen vieler engagierter Mitstreiter innerhalb und ausserhalb der Partei, die es auf 

breiter Ebene in Wahlkampfteams sowie Arbeitskreise/Projektgruppen als Innovationsteams 

einzubinden gilt. Motivation durch Mitarbeit und Einbindung! Sie sind mit ihrem Wissen und 

Erfahrungen das wertvollste Kapital, das es für die Bewegung zu nutzen gilt. Als 

Freiwilligenorganisation gilt es aber auch, die Arbeit auf viele Schultern zu verteilen, um 

Überlastungen zu vermeiden. 

Mit Blick auf die Programmarbeit gilt es, möglichst viele interessierte und fachkompetente 

interne und externe Mitstreiter  in zeitlich befristete Projekte einzubinden und davon ausgehend 

von deren Wissen und Erfahrungen zu profitieren. Die in Thesen- und Positionspapieren 

festgehaltenen Ergebnisse der Innovationsteams, sind  nach Konsensierung  bzw. 

Kenntnisnahme bzw. Zustimmung des Vorstands sowie nach Redigieren durch die/den 

Medienbeauftragten als offizielle Meinung im Forum  einzustellen und gegenüber der 

Öffentlichkeit und Medien zu kommunizieren und herauszustellen.  

Jenseits der bei Altparteien üblichen und Machtkonzentration fördernden Führungsstrukturen 

präferiert dieBasis als basisdemokratische und werteorientierte Bewegung eine 

aufgabenbezogene Führungsstruktur. 

Der Antrag vom 17. Jan. 2021 wird zurückgezogen. 

 

 

……………………………………………………… 

 

Der Bundesparteitag möge folgende Satzungsänderungen beschliessen: 



 
 

 

/ - Neu § 8 (5)  Niemand darf in einer Angelegenheit beratend oder entscheidend mitwirken, wenn er durch die 

Entscheidung in der Angelegenheit (direkt und indirekt) einen Vorteil oder Nachteil erlangen kann. 

-/- 

 

Einschub § 12 (3) Eine Kernaufgabe aller Vorstandsmitglieder ist das Initiieren, Koordinieren und Motivieren der als 

Innovationsteams einzustufenden Projekt- bzw. Arbeitsgruppen, aber auch das Finden von Moderatoren, die die Arbeit 

der Projektteams anstossen und koordinieren. 

/ - Einschub § 12 (4) Die Aussendarstellung politischer Positionen erfolgt durch die  zuständigen Vorstandsmitglieder - ggf. 

unter Einbindung von Projektgruppenmoderatoren - auf Basis von Statements, die ins Forum (interne Informations-, 

Dokumentations- und Organisations-Plattform für dieBasis) einzustellen sind. 

/ - Einschub § 12 (5) Die Wahrnehmung von Funktionen im Bundesvorstand ist auf acht Jahre begrenzt. 

 
§ 12 Bundesvorstand und erweiterter Bundesvorstand 

(1) Der Bundesvorstand besteht aus: 

ALT NEU 

a) Zwei Vorsitzende/r 

(Doppelspitze)   

Bundesvorsitzende/r: SprecherIn & ModeratorIn = Aussenaktivitäten & Aufgabenverteilung  

Bundesvorsitzende/r: SprecherIn & ModeratorIn = Mitgliederakquisition & Mitgliederbetreuung 

b) Zwei Stellvertretern der Vorsitzenden 
Stellvertreter: SprecherIn & ModeratorIn = Programmarbeit & Erarbereitung Entscheidungsvorlagen 

Stellvertreter: SprecherIn & ModeratorIn = Kampagnen & Wahlen 

e) der/dem Säulenbeauftragten für Freiheit Stellvertreter: SprecherIn & ModeratorIn = Informationstechnik & Anwendungen 

f) der/dem Säulenbeauftragten für Machtbeschränkung PressesprecherIn und Medienbeauftragte/r 

g)  der/dem Säulenbeauftragten für liebevollen Umgang SchatzmeisterIn mit Verhandlungsvollmacht ggü. Kreditinstituten auch für Konteneröffnungen * 

h) der/dem Säulenbeauftragten für Schwarmintelligenz SprecherIn & ModeratorIn = Infrastruktur & Regionalentwicklung * 

 SprecherIn & ModeratorIn = Arbeit & Soziales   * 

l) zwei Beauftragten für Medien und Kommunikation SprecherIn & ModeratorIn = Haushalt & Finanzen * 

i) der Querdenkerin/dem Querdenker (diese/dieser soll die unüblichsten Lösungsansätze mit einbringen)  *  

j)  der/dem Visionsbeauftragten (Visionärin/Visionär). Die/Der Visionsbeauftrage ist eine Koordinatorin/ein Koordinator 

(vergl. Product manager), die/der die Teams unter einer Vision koordiniet. Sie/Er prüft laufend, ob die bisherigen Abläufe die 

gewünschte Wirkung haben und prüft neue Konzepte.    

SprecherIn & ModeratorIn = Wirtschaft * 

k) dessen Stellvertreter SprecherIn & ModeratorIn = Familie, Gesundheit & Soziales  * 

c) der Schatzmeisterin/dem Schatzmeister SprecherIn & ModeratorIn = Aussen- & Verteidigungspolitik * 

d)  dessen Stellvertreterin/Stellvertreter SprecherIn & ModeratorIn = Verteidigungspolitik * 

-/- SprecherIn & ModeratorIn = Innen- & Rechtspolitik  * 

-/-  SprecherIn & ModeratorIn = Bildung & Forschung * 

-/- SprecherIn & ModeratorIn = Umwelt & Naturschutz * 

-/- SprecherIn & ModeratorIn = Justiz & Verbraucherschutz  * 

-/- SprecherIn & ModeratorIn = Ernährung und Landwirtschaft * 

 Fett = geschäftsführender Vorstand                     * = mögliche Zusatzbeauftragung als Säulenbeauftragte/r 

 
§ 12 (3) Die Vorstände des Bundesvorstandes legen untereinander 

Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten einvernehmlich fest. Der 

Letztentscheid liegt bei den Vorsitzenden.  

Streichen, da die Aufgabenbereiche in Verbindung der Wahl festgelegt werden.  

 § 12 (8) neu: Die Wahl von vier Säulenbeauftragten aus dem Kreis des erweiterten Vorstand erfolgt als  

offene Gruppenwahl.  

 
§ 16 (1) Die Bundesvorsitzenden und ihre Stellvertreter sind die gesetzlichen 

Vertreterinnen und Vertreter der Bundespartei. Parteiintern gilt, dass die 

Stellvertreter nur im Fall der Verhinderung des Bundesvorsitzenden 

handlungsberechtigt sind.  

Unter Einbindung fachkompetenter Moderatoren und ggf. anderer Vorstandsmitglieder vertreten  

die Sprecher auf Basis abgestimmter Positionen ihren Aufgabenbereich nach innen und aussen.  

 

Die Verhandlungsvollmacht der/s SchatzmeisterIn ggü. Banken schliesst auch die Eröffnung von  



 
 

 

Konten ein.  

 

 



 
 

 

 

Statement 

Bundesparteitag 

2021 - Entwurf 



 
 

 

Nach jahrzehntelanger Parteizugehörigkeit war ich überzeugt, dass das Kapitel Parteien für mich endgültig erledigt war. Jetzt 

bin ich seit Mitte Dez. Mitglied!  

Der Einfluss auf Regierungsentscheidungen sowie der Schutz des Rechts auf freie Meinungsäusserung (rd. 30 %!) sind für die 

Wähler zentrale politische Ziele! Aufgrund der Stimmungslage von rund 45-50 Mio. Wählern haben als basisdemokratische 

und werteorientierte Bewegung und nicht verkrustete Partei bei der Bundestagswahl gute Chancen, die es zu nutzen gilt!!! 

Jenseits der Werteorientierung gilt es, durch Vorstellung unserer Vision, politische Ziele, Inhalte und Lösungen dieBasis 

bekannt zu machen. 

Schauen wir mal in die Bundessatzung: Im Vorstand gibt es 4 Säulen- und je einen Visitionsbeauftragten und Querdenker, 2 

Schatzmeister sowie 2 Medien- und Kommunikations“-beauftragte“ = 10 von 16 Vorstandspositionen. Aber wer kümmert sich 

um wahlentscheidende politische Inhalte? Wer organisiert und koordiniert beispielsweise Wahlkämpfe und wuchtige 

Kampagnen? Da muss sich etwas ändern. Oder? 

Im Rahmen des Parteitages steht neben der politischen Neuausrichtung der Vorstandsarbeit auch die Frage an, wer sich für 

welche Aufgaben bewirbt und wem wir mit Blick auf die vor uns liegenden Herausforderungen wählen?  

-> Wem geben wir für welche Aufgaben für zwei Jahre ein Mandat? 

Warum soll dies erst hinterher unter Ausschluss der Mitglieder vorstandsintern festgelegt werden??   

Klar, als neue Bewegung sind wir in einer Pionierphase und sind daher zwangsläufig mit dem Aufbau von Strukturen 

beschäftigt. In dem Bereich wurde viel und bemerkenswertes erreicht!  

Jetzt – rund sieben Monate vor der Wahl - ist es an der Zeit, dass wir jenseits der Beschäftigung mit uns selbst, aktiv auf 61 

Mio. Wahlberechtigte zugehen und öffentlich wahrnehmbar politisch aktiv werden, und deBasis mit ihren Alleinstellungen 

wie den basisdemokratischen und werteorientierten Ansatz bekannt zu machen. Vielen WählerInnen dürfte unser 

Politikansatz gefallen.  

Wir brauchen, um in den Bundestag einzuziehen mehr als 2,5 Mio. Stimmen (von 45 Mio. Wählern)! Dazu müsste jedes 

Basismitglied 400 Wählern motivieren!!!  Gehen wir auf die Wähler zu! Viele warten nur darauf!  

Mit Blick auf den engen Zeitramen bedarf es wuchtiger und aufeinander abgestimmter Aktivitäten, die sich im Zeitverlauf 

gegenseitig verstärken.  

Ein Prämisse für die zügige Umsetzung jenseits der zu beobachtenden Selbstbe-schäftigung dieser politischen Partei sind 

zielgerichtete, aufeinander abge-stimmte und miteinander verzahnte Aktivitäten, die sich in den verbleibenden sechs 

Monaten gegenseitig verstärken. 

Es ist an der Zeit durch die beantragte Satzungsänderung die Vorstandsstruktu¬ren aufgabenorientiert auszurichten. Dies vor 

dem Hintergrund, dass unter breiter Mitgliedereinbindung gewählte Vorstandssmitglieder für ihre Aufgaben¬bereiche 

notwendige Aktivitäten zu initiiren und zu organisieren haben.  

Davon ausgehend sollten diese Ergebnisse, ggf. unter Einbindung fachkom-petenter Mitglieder der Arbeits- bzw. 

Projektgruppen und anderer Vorstands-mitglieder nach Abstimmung unter Einsatz excellenter Grundlagen öffentlich 

präsentieren. 

Der Satzungsänderungs-Antrag zielt auch darauf, die derzeitige (hierarchische) Struktur im Vorstand (Vorsitzende, 

Stellvertreter, Beisitzer & Beauftragte) um klar definierte Aufgabenbereiche zu erweitern. Dies dürfte die Bereitschaft zur 

Mitarbeit im Vorstand beeinflussen, aber auch das Abwägen der Delegierten bei der Wahl von Kandidaten!  

Und passen wir auf! Geben wir politischen Wettbewerbern und den Medien nicht die Chance, uns in die rechte Ecke zu stellen 

oder als Sektierer bzw. Selbstfindungsgruppe, Spinner oder als zerstrittenen Haufen zu positionieren und zu diffamieren! 



 
 

 

dieBasis ist und bleibt als basisdemokratische Bewegung eine Freiwilligenorga-nisation! Und wir sollten auch eingestehen, 

dass wir wegen öfters fehlender politischer Erfahrungen eine lernende Organisation sind, die davon ausgehend Fehler macht! 

Verzeihen wir anderen und auch uns grosszügig Fehler!!! Über-fordern wir Aktivisten bitte nicht! Auch deren Zeit ist begrenzt!  

Packen wir es an:  

Es gibt nichts GUTES – ausser man tut es SELBST!  

Mache mit und bring dich ein!   

Dann entscheidet mal! Bitte zukunftsorientiert und w e i s e …. Danke!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vorschlag 6 eingereicht von Giorgio Mariotti 
 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

(parallel eingereicht von Udo Benninghoff, von diesem aber zurückgezogen.) 

 

Satzungsänderungsantrag „WiR-Prinzip“ 

 

Satzungstext alt Satzungstext neu 

§27 (1) Satz 1: 
(1) Änderungen der Bundessatzung können nur von 
einem Bundesparteitag mit einer Mehrheit von 2/3 
der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen 
werden.  
 

§27 (1) Satz 1: 
(1) Die §§30,31 können nur von einem 

Bundesparteitag mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen 
werden. Alle anderen Änderungen der 
Bundessatzung können nur von einem 
Bundesparteitag mit einer Mehrheit von 2/3 der 
abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen 
werden.  

 

Satzungsergänzung NEU §§30,31 

 

§30 Vom ICH zum WiR 

(a) Die WiR-Prinzip Satzung gem. § 31 (b) wird von der AG Satzung im Laufe des Folgejahres konkret ausgearbeitet und 

Schritt für Schritt in allen hierfür notwendigen Funktionen der Partei eingefügt und angewandt. Ziel ist es nach einem Jahr, bis 

zum Bundesparteitag 2022, eine subsidiaritäre Satzung nach dem WiR-Prinzip vollwertig und einsatzbereit, bestmöglich auch 

aktiv in den Parteiabläufen umgesetzt zu haben. 

(b) Priorität bei der Umsetzung und Anwendung der nach den Mechanismen des WiR-Prinzips  im konkreten Übergangsjahr 

2021-2022 ist, einen reibungslosen Parteiablauf in all seinen Funktionen zu gewährleisten. 

(c)  Beim Bundesparteitag 2022 kann dann mit einfacher Mehrheit die bestehende Version der Satzung durch die von der AG 

Satzung angepasste und geprüfte Version WiR-Prinzip Satzung ersetzt werden. 

(d) Die  Satzung nach dem WiR-Prinzip soll nach den Kriterien des im Nachtrag §31 (b) aufgeführten Satzungserweiterung 

erfolgen. 

 

§ 31 Schlusssatz 

(a) Die Gesellschaft befindet sich in einem Wandel, der alles erfassen wird. Dieser Wandel soll friedlich, freiheitlich und in 

einem gemeinsamen Füreinander und Miteinander in die Zukunft gehen. Alles begann und kann nur mit einem liebevollen 

Umgang mit sich selbst und seinem Nächsten weitergehen. 

 

 

 



 
 

 

(b) Satzungserweiterung Nachtrag. Die WiR-Prinzip Satzung 

 

(1) Das WiR-Prinzip stellt die Menschen in den Ortsverbänden in den Mittelpunkt der politischen Entscheidungsfindung. Es 

basiert auf der Idee der Schwarmintelligenz und setzt diese konsequent um. Die Machtbegrenzung zentraler 

Positionen/Funktionen liegt so in der Form der Organisation und muss nicht mittels Hilfskonstruktionen implementiert 

werden, die ihrerseits wieder zu mächtig werden könnten. Für den damit einhergehenden liebevollen Umgang miteinander 

im Sinne der Achtsamkeit werden hilfreiche Regeln beschrieben und unterstützende Seminare entwickelt und angeboten.  
Damit erfolgt eine konsequente Abkehr von der hierarchischen Organisationsform der Pyramide (entspricht dem ICH-

Prinzip) hin zu einem dienstleistungsorientierten Strukturmodell ohne funktionale Machtzuweisung, das einem Wagenrad 

ähnelt (WiR-Prinzip). 

 

(2) Die Idee der Subsidiarität wird so konsequent umgesetzt, Probleme werden in allen Fällen dort entschieden, wo sie 

entstehen. Alle Entscheidungen, die Auswirkung auf die Menschen vor Ort haben, werden so von diesen mit entschieden. 

 

 

(3) Den Ortsverbänden (OV) fällt damit die Rolle der Entscheidungsgebung zu. Daraus resultierend sind ihre Aufgaben u.a.: 

     

• Politische Willensbildung vor Ort in allen politischen Fragen auf allen Ebenen (Bund/Land/Kreis). 

• Organisation und Durchführung von Info-Veranstaltungen und Diskussionsrunden zu allen entscheidenden politischen 

Fragen zur Entscheidungsfindung für alle Mitglieder eines Ortsverbandes. 

• Organisation und Durchführen von nachfolgenden Abstimmungen zu allen entscheidenden politischen Fragen unter 

Einsatz moderner digitaler Techniken für alle Teilnehmer der am Vortag durchgeführten Diskussions- und Info-

Veranstaltungen. (Stichwort: Beispiel Democracy-App) 

• Organisation und Durchführen von Wahlen/Wahlveranstaltungen 

• Bürgerforen ins Leben rufen zur Richtung der politischen Arbeit (Themen aufgreifen, die auch Nicht-Mitglieder 

bewegen) 

• Mitgliederbetreuung  

• o Mitglieder verifizieren und betreuen  

• o Mitgliedsbeiträge einziehen und verwalten 

• Geeignete Personen für die Facharbeit im Kreisverband benennen 

• Kandidatenvorauswahl für Ortsparlamente und Kreistage mittels systemischen Konsensierens 

 

Alle „Abgeordneten“ der Partei in allen Parlamenten sind an das Votum der OV gebunden. Dadurch sind sie „Lobbyisten“ der 

Partei und weniger erpressbar. 

 

(4) Organisatorischer Rahmen 

 

(4a) Die maximale Größe eines Ortsverbandes soll 256 Personen nicht überschreiten. Wird diese Anzahl überschritten, dann 

kommt es zu einer "Zellteilung", der OV halbiert sich. Dadurch wird vermieden, das übermächtige OV entstehen, die ganze 

Landkreise oder gar Bundesländer dominieren könnten. 

Anmerkung: Aufgrund der hohen Anzahl an OV‘en wird die Unterwanderung der Partei in endlicher Zeit unmöglich. 

 

(4b) Jeder Ortsverband hat ab dem 32. Mitglied eine Stimme im Kreisverband, mit jeweils 32 weiteren Mitgliedern erhöht sich 

die Stimmenanzahl um 1. Die maximale Stimmenanzahl eines Ortsverbandes im KV beträgt 8. 



 
 

 

 

(5) Die OV schlagen geeignete Personen für die Delegation in den Kreisverband (KV) vor. Die letztendliche Auswahl der KV-

Mitglieder erfolgt durch alle beteiligten OV eines Landkreises respektive Wahlkreises in geheimer Abstimmung. Die 

Delegation erfolgt immer zeitlich befristet und wird gegebenenfalls verlängert. 

 

(5a) Die Finanzierung der Arbeit der KV wird durch einen Teil der Mitgliedsbeiträge realisiert, die in Form eines fixen und 

eines variablen Betrags an diese Gliederung weitergereicht wird. Der fixe Anteil dient der Deckung der unumgänglichen 

laufenden Kosten. Der variable Anteil wird zum Ende eines Kalenderjahres ausbezahlt, wenn die Dienstleistung des KV im 

abgelaufenen Kalenderjahr in guter Qualität erbracht worden ist. Teilbeträge können unterjährig ausbezahlt werden. 

 

(6) Die Kreisverbände sind Dienstleister der OV, sie ermöglichen diesen selbstständiges Arbeiten.Die KV schlagen geeignete 

Personen für die Delegation in den LV vor. Die letztendliche Auswahl der LV-Mitglieder erfolgt durch alle beteiligten KV 

eines Bundeslandes in geheimer Abstimmung. Die Delegation erfolgt immer zeitlich befristet und wird gegebenenfalls 

verlängert 

 

(6a) Die Finanzierung der Arbeit der LV wird durch einen Teil der von den OV erhaltenen Zahlungen realisiert, die in Form 

eines fixen und eines variablen Betrages an diese Gliederung weitergereicht wir 

Der fixe Anteil dient der Deckung der unumgänglichen laufenden Kosten. Der variable Anteil wird zum Ende eines 

Kalenderjahres ausbezahlt, wenn die Dienstleistung des LV im abgelaufenen Kalenderjahr in guter Qualität erbracht worden ist. 

Teilbeträge können unterjährig ausbezahlt werden. 

 

(7) Landesverbände sind Dienstleister der Kreisverbände, sie ermöglichen diesen selbstständiges Arbeiten.Die LV schlagen 

geeignete Personen für die Delegation in den BV vor. Die letztendliche Auswahl der BV-Mitglieder erfolgt durch alle 

Landesverbände in geheimer Abstimmung. Die Delegation erfolgt immer zeitlich befristet und wird gegebenenfalls verlängert. 

 

(7a) Die Finanzierung der Arbeit des BV wird durch einen Teil der von den KV erhaltenen Zahlungen realisiert, die in Form 

eines fixen und eines variablen Betrages an diese Gliederung weitergereicht wird. Der fixe Anteil dient der Deckung der 

unumgänglichen laufenden Kosten. Der variable Anteil wird zum Ende eines Kalenderjahres ausbezahlt, wenn die 

Dienstleistung des BV im abgelaufenen Kalenderjahr in guter Qualität erbracht worden ist. Teilbeträge können unterjährig 

ausbezahlt werden. 

 

(8) Der Bundesverband ist Dienstleister für die Landesverbände, er ermöglicht diesen selbständiges Arbeiten und ist nur für die 

Aufgaben zuständig, die sinnvollerweise zentral organisiert werden müssen.  

 

(9) Finanzen 

Die Mitgliedsbeiträge und Spenden der Ortsverbände eines Landkreises werden buchhalterisch korrekt je OV verbucht, aber in 

einen gemeinsam „Topf“ verwaltet. Sie werden verwendet wie folgt: 

 

     



 
 

 

• Deckung der laufenden Kosten unter Berücksichtigung von Mitgliederzahl und Höhe der regelmäßigen Mitgliedsbeiträge je 

OV 

• Entnahme größerer Beträge im Konsens mit den angeschlossenen OV (kein zuvor festgelegter  Verteilerschlüssel)  

• Keine Vermögensanhäufung abseits von notwendigen Rücklagen nach Absprache mit den Schatzmeistern  

• Gegenseitiges Auditieren (sogenannte Crossaudits: OV1 prüft OV2 prüft OV3 prüft OV4 prüft OV1). Damit wird 

Korruption und die Bildung von Seilschaften verhindert. 

• Rechenschaftsberichte auf Grundlage dieser Audits an KV und LV  

 

Anmerkung: Im Grundsatz gleiche Regeln bei KV und LV. 

 

c) Schlusswort Wir-Prinzip Satzungsergänzung 

(1)Details sind durch die AG’s zu erarbeiten. Diese sind gem §30 (a) für einen reibungslosen Übergang der Satzungsänderung 

verantwortlich. Die AG Satzungsänderung leitet alle Vorgänge erst nach eingehender Prüfung der Abläufe ein. Die AG 

Satzungsänderung bereitet für den BPT 2022 ein entsprechendes Konzept der neuen Version der Satzung vor und trägt dies zur 

Abstimmung vor. 

 

(2) Sicherheitsklausel: Sollte die AG Satzungsänderung nach einem Jahr zum Bundesparteitag 2022 keine entsprechende 

WiR-Prinzip Satzung nach § 30 ff vorlegen können, so ist dies ausführlich und nachvollziehbar auf dem BuPa 2022 zu 

begründen. Die Änderungen hinsichtlich §30ff. sind dann nichtig und es greift die zuletzt gültige Satzung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vorschlag 7 eingereicht von Marcus Polz 
 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 
Antrag zur Parteifinanzierung zum 1. Bundesparteitag am 20./21.03.21 
 
Die Mitglieder der AG Finanzen und Heimat Bayern stellen den Antrag auf Änderung des Verteilungsschlüssels in der 
Finanzordnung wie folgt: 
 
„Mit erstmaliger Auszahlung der staatlichen Fördermittel für eine erfolgreiche Teilnahme an der nächsten 
Bundestagswahl („Wahlkampf-Kostenerstattung“) wird für diesen Gesamtbetrag und bis auf weiteres folgender 
Verteilungsschlüssel festgelegt: 
 
Bundesverband 5% 
Landes/Bezirksverbände 25% 
Kreis-und Ortsverbände 70% “ 
 
Begründung: 
 
Laut Finanzordnung erfolgt die Verteilung der Mitgliedsbeiträge nach folgendem Schlüssel: 
Bundespartei  30% 
Landesverbände 30% (derzeit 40% da BV fehlen) 
Bezirksverband 10% 
Kreisverbände 10% (derzeit 30 % da OV fehlen) 
Ortsverbände 20% 
(Sollte eine Ebene fehlen, erhält der nächsthöhere Verband den jeweiligen Anteil) 
 
Spenden werden gezielt auf die jeweiligen KV/OV/BV-Konten einbezahlt. 
 
Für Mitgliedsbeiträge und Spenden kann der Verteilungsschlüssel vorerst so belassen werden. 
 
Begründung: 
In der Anfangszeit des Partei-Aufbaus sind die Investitionskosten für Erst-Anschaffungen in den Ebenen Landes -und 
Bundesvorstand wie z.B. Büromöbel, Computer, etc. strukturell bedingt zu berücksichtigen. 
 
Mit zunehmender Mitgliederanzahl und deren Wahlkampfaktivitäten verschiebt sich jedoch der Kostenanteil von 
Sach-Investitionen der oberen Parteigliederungen erheblich in Richtung der Kreis-und Ortsverbände, die 
v.a. ehrenamtlich und unentgeltlich viele Arbeitsstunden leisten. Diese werden als Vorschuss auf ein erfolgreiches 
Wahlergebnis geleistet. 
 
Bei dem derzeit gültigen satzungsgemäßen Verteilungsschlüssel (s.o.) käme es nun aber bei einer Wahlkampf-
Kostenerstattung zu einem erheblichen Ungleichgewicht im Verhältnis der Funktionsebenen, wie nachfolgende 
Beispiel-Rechnung anhand fiktiv angesetzter Arbeitsstunden sehr gut veranschaulicht 
(Basis-Mitgliederzahl von 6.000 - Stand 01/21): 
 



 
 

 

 
Nehmen wir an, dass 15 Personen im Bundesvorstand je 60 Stunden Parteiarbeit pro Woche leisten, ergibt das bei 
50 Wochen 45.000 Gesamtstunden dieBasis – Parteiarbeit. 
Diese 15 Personen entscheiden dann über 30% der Fördermittel. 
 
In den Landesverbänden bei etwa 200 Personen und geschätzten 30 Stunden pro Woche ergeben sich 300.000 
Gesamtstunden. 
Diese 200 Personen entscheiden über derzeit 30+10% der Fördermittel. 
 
Wenn wir nun in der Ebene OV/KV nur 2,5 Stunden pro Woche und Mitglied im Schnitt ansetzen würden, kämen wir 
bei momentan 6.000 Mitgliedern schon auf 750.000 ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden. 
 
Für diese 6000 Mitglieder bleiben dann nur die restlichen 10+20% zur Verteilung übrig. 
 
Sollte die derzeitige Dynamik des Mitglieder-Zuwachses anhalten, werden wir am Jahresende 2021 wahrscheinlich 
eher über 60.000 Mitglieder sprechen, während die Ebene der Funktionsträger LV/BV gleichbleibt. 
 
Der derzeitige Verteilungsschlüssel unserer Satzung entspricht dem einer "Alt-Partei", in der üblicherweise Gelder 
von "oben nach unten hierarchisch" verteilt werden und sehr wenige (Vorstände) sehr vielen Mitgliedern Fördermittel 
zuteilen. 
 
Vom basisdemokratischen Gedanken getragen, sollte bei uns die Verteilung jedoch "down-top" erfolgen! 
 
Damit auch die Verhältnismäßigkeit der vielen Arbeitsstunden gewahrt wird, ohne Unterschiede auf die 
Funktionsebenen wie z.B. einfaches Mitglied/Vorstand. 
 
Die „hierarchische“ Verteilung hat bei neuen Parteien, die erstmals staatliche Fördergelder in Anspruch nehmen 
konnten, wie z.B. bei den „Grünen“ nach ihrem ersten Einzug in den Bundestag zu erheblichen Verteilungskämpfen 
geführt und in dieser damals ebenfalls neuen Partei erhebliches Konfliktpotential geschaffen. 
 
Dies gilt es im Vorfeld bei „dieBasis“ unbedingt zu vermeiden. Es ist außerdem eine Regelung nötig, die dem 
erheblichen Arbeitseinsatz unserer vielen Mitglieder gerecht wird. 
Diese Regelung sollte auch den basisdemokratischen Gedanken in sich tragen und gleichberechtigt motivierend auf 
die Mitglieder aller Funktionsebenen wirken! 
 
Anlage: 
PowerPoint Präsentation zur möglichen Verwendung auf dem Bundesparteitag 
PDF PowerPoint Präsentation 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vorschlag 8 eingereicht von Sibylle Köhler und Martin Mahle 
 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Erarbeitet in der AG Mediation 9.2. 2021 

Ansprechpartner/in:  

Sibylle Köhler, Marin Mahle (0160-7935577 – zweiem@gmx.de) 
 

Original 
Die Partei bietet im Hinblick auf die vierte Säule (Anm. Schwarmintelligenz) der Parteiziele als Alternative 
zum Schiedsgericht die Mediation zur Konfliktlösung an. 
 

Vorschlag: 
Die Partei bietet in Hinblick auf die vier Säulen (Anm. Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit, 
Schwarmintelligenz) der Parteiziele als Alternative zum Schiedsgericht die Mediation zur Konfliktlösung 
an. 
 
Für die Übergangszeit entwickelt die AG Mediation Vorschläge und Konzepte für eine tragfähige Struktur 
parteiinterner Mediation. Die Übergangszeit endet, wenn die Mediatoren gewählt wurden (3), und ein 
abstimmungsfähiges Konzept für die Fortbildung, sowie ein abstimmungsfähiges Konzept für ein 
(standardisiertes) qualitatives Feedback, nach Ende eines Mediationsverfahrens, vorliegt.  
 
Das Ziel aller Mitwirkenden in der Übergangszeit ist es die Struktur für ein internes Mediationsverfahren 
zu etablieren und zu kultivieren. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit zwischen AG Mediation, der AG 
Mentoren, und gegebenenfalls weiteren angrenzenden Arbeitskreisen zu regeln, um die Präambel der 
Bundessatzung mit Geist und Leben zu erfüllen, und zu nähren. 
 

 

Original 
(2) Die Mediatoren dürfen nicht Mitglied eines Vorstandes der Partei oder eines 
Gebietsverbandes sein, in einem Dienstverhältnis zu der Partei oder einem 
Gebietsverband stehen oder von ihnen regelmäßige Einkünfte oder 
Aufwandsentschädigungen beziehen. 
 

Vorschlag 
In der Übergangszeit dürfen Mediatoren Mitglied eines Vorstandes der Partei oder eines 
Gebietsverbandes sein. Sie haben zu Beginn eines Mediationsverfahrens ihre Funktionen in ihren 
Landes-/Bundes-/Gebietsverbänden zu benennen. Mediatoren und Mediatorinnen dürfen nicht tätig 
werden, wenn sie ein Mitglied des Bundes-/Landes-/Kreisverbandes sind, den der Konflikt betrifft. 
 

  



 
 

 

 

Original 
(3) Mediatoren können auf Landes- und Bundesebene gewählt werden. Mit 
Annahme ihres Amtes verpflichten sich die Mediatoren, alle Vorgänge, die ihnen in 
dieser Eigenschaft bekannt werden, vertraulich zu behandeln. 
 

Vorschlag 
Mediatoren, die sich zur Wahl stellen, werden auf Landesebene gewählt und bilden damit zugleich die AG 
Mediation auf Bundesebene ab. Pro Bundesland können bis zu zwei Mediatoren für eine Amtszeit von 
zwei Jahren gewählt werden.  
 
 
 

Original 
(4) Die Amtszeit der Mediatoren beträgt vier Jahre. Ergänzungswahlen gelten nur für 
den Rest der Amtszeit. 
 

Vorschlag: 
Die Amtszeit der Mediatoren beträgt zwei Jahre. Die Mediatoren können sich nach beendeter Amtszeit 
erneut zur Wiederwahl stellen. Werden sie nicht wieder gewählt, ist eine neue Aufstellung erst nach zwei 
Jahren möglich. 
 
 
 

Original 
(5) Mediatorin/Mediator kann sein, wer ihre/seine Eignung zur Durchführung 
parteiinterner Mediationen nachweist. Die Partei wird durch interne Schulungen dafür 
Sorge tragen, dass Mediatoren in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. 
 

Offene Frage: Wie kann vor der ersten Durchführung parteiinterner Mediation die Eignung festgestellt werden? 

 
Vorschlag 
Für eine erste parteiinterne Mediation werden Mitglieder berücksichtigt, die eine  
abgeschlossene Mediationsausbildung haben, oder eine ähnliche Eignung  
aufweisen. In einem Mediatoren Team muss wenigstens eine Mediatorin/ein  
Mediator eine abgeschlossene Ausbildung haben. Jede Mediation wird durch ein 
qualitatives Feedbackverfahren evaluiert. 
 
 

 Offene Frage: Wer sorgt für/organisiert die Schulungen? 

 
In der Übergangszeit entwickelt die AG Mediation ein Konzept, wie Weiterbildungen 
in der Partei umgesetzt werden können. Nach Rücksprache mit dem Bundesvorstand 
und den Landesverbänden, können die Mitglieder über das Weiterbildungskonzept 
abstimmen im Konsensverfahren.  
 
 
 



 
 

 

Original 
(6) Es ist Sache der an dem Konflikt Beteiligten, sich durch Konsensieren auf 
eine/einen der zur Auswahl stehenden Mediatorinnen/Mediatoren zu einigen. 
 

Vorschlag 
Für die Übergangszeit schlägt die AG Mediation 4 Mediatoren nach Möglichkeit in geschlechter-

paritätischer Besetzung vor, die sie für den vorliegenden Konfliktfall für geeignet hält. Die Konflikt 

Beteiligten entscheiden durch Konsensieren mit welchen zwei Mediatoren sie zusammenarbeiten wollen. 

 

 

Original 
(7) Wenn drei Monate nach Einigung auf eine Mediatorin/einen Mediator keine 
abschließende Einigung erzielt ist, kann das Schiedsgericht angerufen werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vorschlag 9 eingereicht von Michael Berger 
 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Satzungsänderungsvorschläge 

Zur Konsensierung und Antragstellung für den Bundesparteitag am 20.+21.03.2021 

Von Michael Berger, Mitgliedsnr. 20001 403, 11.02.2021 

Legende: 
Rot durchgestrichen: alte Fassung 
Blau: Neue Fassung, mit der Änderung im Fettdruck hervorgehoben 
Grün: Begründung 
 
 
Ich schlage vor die Satzung, inkl. Finanz- und Schiedsordnung, im Verlaufe von max. zwei Jahren auf 
ein Minimum an Paragraphen zu reduzieren. Es soll nur das darin festgelegt werden, was die 
rechtliche Form zwingend vorschreibt. Das halte ich für die erfolgreiche Entwicklung der Partei für 
sehr wichtig. Zusätzlich schlage ich die folgenden Satzungsänderungen vor. Diese sollen konsensiert 
und ggf. am 1. Bundesparteitag beschlossen werden.  
 
Es gibt dafür mehrere gewichtige Gründe. Jedes niedergeschriebene Gesetz und jede Vorschrift spiegelt immer nur 
eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Verfassung wider. Kurze Zeit später, wenn das Gesetz in Kraft ist, ist es 
schon veraltet und man muss es wieder loswerden. Das Loswerden ist offenbar noch wesentlich schwieriger als der 
Erlass. Das sieht man an der Situation in Deutschland. Durch legislativen Wildwuchs ist unser Land formal schon seit 
vielen Jahren handlungsunfähig. Die Klagen gegen illegale oder widersprüchliche Gesetze gehen in die Zehntausende. 
Dem kann man nur vorbeugen, wenn man sich auf wenige grundlegende, sinnvolle Regeln beschränkt und die 
Einhaltung dieser durch Üben, Bildung und Aufklärung fördert. Wir alle haben den Kompass für richtig und falsch in 
uns. In der Basis haben wir die 4 Säulen und deren Essenz, die Direkte Demokratie. Das reicht aus. Der Rest ist 
gemeinsames Üben, Aufklärung, Förderung, Vergebung und immer wieder zusammenkommen. Wir sind auf dem 
Weg in ein neues Zeitalter des Lichts, der Freundschaft und der Liebe unter allen Lebewesen. DieBasis ist dazu ein 
wichtiger Baustein. Das erfordert viel Übung, Verbeugung und immer wieder das Zusammenkommen als Freunde. 
Jedes Gesetz, Vorschrift oder Paragraph beraubt uns der Möglichkeit an den Entwicklungen und Situation, die das 
Leben uns beschert zu reifen und zusammenzuwachsen.     

  



 
 

 

Satzung 

Basisdemokratische Partei Deutschland 

Präambel 
Der Satzung vorangestellt sei diese Präambel, die dazu dient, den Geist zu erfassen, in welchem die Partei 
ihre Aufgabe zu erfüllen trachtet. 

Die Partei Basisdemokratische Partei Deutschland vereinigt Menschen ohne Unterschied der 
Staatsangehörigkeit, des Standes, der Herkunft, der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, der 
sexuellen Orientierung und des Bekenntnisses, die beim Aufbau und Ausbau eines demokratischen 
Rechtsstaates und einer modernen freiheitlichen Gesellschaftsordnung, geprägt vom Geiste sozialer 
Gerechtigkeit, mitwirken wollen. 

Totalitäre, diktatorische und oder gewalttätige Bestrebungen jeder Art lehnt die Partei Basisdemokratische 
Partei Deutschland entschieden ab. 

Die Partei Basisdemokratische Partei Deutschland steht für Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und 
Verantwortung im Sinne von Eigen- und Fremdverantwortung, sowie für eine Gesamtstruktur, in der sich 
alle Menschen gleichberechtigt an den Entscheidungen beteiligen dürfen. 

Unsere wichtigsten Grundrechte sind die Freiheitsrechte. Diese überragen alle anderen Grundrechte. Eine 
freiheitliche Gesellschaft ist nur vorstellbar, wenn Macht begrenzt ist und ihre Ausübung vom Souverän, 
dem Volk, kontrolliert wird. Ziel ist ein liebevoller, friedlicher Umgang für- und miteinander, bei dem das 
Menschsein und die Menschlichkeit des anderen immer Beachtung finden. 

Dem Menschen wohnt eine Schöpferkraft inne, die für eine Erneuerung in der Politik genutzt werden soll. 
Was dem Leben, der Liebe und der Freiheit dient, muss aufgebaut, gefördert und geschützt werden. 

Die neue Politik muss den Menschen als körperlich – seelisch – geistiges Wesen mit all seinen Bedürfnissen 
und Anliegen für eine lebensfreundliche Welt ins Zentrum setzen. Sie soll Sorge tragen, dass alle 
Lebensbereiche sich diesbezüglich erneuern: das soziale Leben im Sinne der Freiheit, das Wirtschaftsleben 
im Sinne der Brüderlichkeit und das Rechtsleben im Sinne der Gleichheit. Das bedeutet auch, dass der 
Mensch anerkennt, dass er Teil des Gesamten ist. Er ist Teil der Welt, der Natur, zu der auch Tiere und 
Pflanzen gehören. Das beinhaltet, dass der Mensch voll verantwortlich diese Welt und diese Natur achtet, 
für sie sorgt, sie schützt und gesund erhält. 

I. Grundsätze der 
Basisdemokratische Partei Deutschland 
Mitglieder und Positionsbezeichnungen werden unabhängig von ihrem Geschlecht als Mitglieder und mit 
dem generischen Femininum/Maskulinum bezeichnet. Sie sind grundsätzlich geschlechtsneutral zu 
verstehen. 

§ 1 Name und Tätigkeitsgebiet 
(1) Die Partei führt den Namen Basisdemokratische Partei Deutschland und ist eine Partei im Sinne des 
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und im Sinne des Parteiengesetzes. Ihr Tätigkeitsgebiet 
erstreckt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Die Kurzbezeichnung lautet dieBasis. 



 
 

 

(2) Die Gebietsverbände tragen den Namen der Partei mit dem Zusatz ihrer Organisationsstellung (z.B. 
Basisdemokratische Partei Deutschland Landesverband XY) hintenangestellt. In der allgemeinen wie auch 
in der Wahlwerbung darf der Zusatz der Organisationsstellung weggelassen werden. 

§ 2 Zweck 
(1) Der Zweck der Partei ist die Mitwirkung und Förderung der politischen Willensbildung der Bürgerinnen 
und Bürger auf allen politischen Ebenen in den Kommunen, Kreisen, Bezirken und Bundesländern der 
Bundesrepublik Deutschland und Europa. 

(2) Totalitäre, diktatorische, gewalttätige sowie undemokratische Bestrebungen jeder Art lehnt die Partei 
entschieden ab. 

(3) Die Partei wirkt an der Gestaltung eines freiheitlichen demokratischen Staats- und Gemeinwesens mit, 
das allen Menschen ein selbstbestimmtes und verantwortliches Leben ermöglichen soll. Eine freiheitliche 
Gesellschaft beruht auf den folgenden vier Säulen: 

1. Die Freiheitsrechte sind die wichtigsten Grundrechte. Eine freiheitliche Gesellschaft kann es nur geben, 
wenn Macht und Machtstrukturen begrenzt und kontrolliert werden. 

2. Das Menschsein und die Beachtung der Menschlichkeit des anderen dienen als Leitbild in einer 
freiheitlichen Gesellschaft, in der die Menschen einen liebevollen, friedlichen Umgang miteinander pflegen. 

3. Eine demokratische Gesellschaft erfordert basisdemokratische Willensbildung, bei der sich alle mündigen 
Bürgerinnen und Bürger gleichberechtigt an politischen Entscheidungen beteiligen können. 

4. Das Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger erfordert Aufmerksamkeit, Achtsamkeit und 
Übernahme von Verantwortung im Sinne von Eigen- und Fremdverantwortung. 

(4) Die konkrete Ausgestaltung der Säulen und der Ziele legt die Partei in politischen Programmen nieder. 

(5) Die Partei verwendet ihre Mittel ausschließlich im Rahmen der gültigen Gesetze. Es wird einmal jährlich 
ein Rechenschaftsbericht erstellt. 

§ 3 Konsensierung 
(1) Als Methode zur Erzielung eines Konsenses soll vor dem Einbringen von Anträgen bzw. vor jeder 
Abstimmung das systemische Konsensieren angewendet werden, es sei denn, die überwiegende Anzahl der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer spricht sich ausdrücklich dagegen aus. Systemisches Konsensieren (SK) 
ist ein konsensnahes Entscheidungsverfahren. Es erfragt nicht das Ausmaß der Zustimmung, sondern das 
Ausmaß des Widerstandes gegen einen Lösungsvorschlag. Die Methode dient einer neuen Kultur des 
Miteinanders. Das SK-Prinzip ist das Verfahren für eine Menschen achtende Haltung, das „Nein“ zu achten 
und als kreatives Potenzial zu nutzen. 



 
 

 

(2) In der Phase der Einführung und Schulung mit dem Ablauf von SK wird diese Methode zur 
Entscheidungsfindung nur angewendet, wenn bereits alle Mitglieder/Beteiligten der jeweiligen Gruppe 
geschult sind. 

§ 3 Konsensierung 
(1) Jede parteiinterne sowie jede Entscheidung das Wahl- und Parteiprogramm betreffend wird durch eine 
Mehrheitsbildung von 75% der Beteiligten legitimiert. Zukünftig wird ein noch höherer Prozentsatz 
angestrebt. Die Konsensfindung geschieht zunächst durch Vortragen und gemeinsames Abwägen der 
Vorschläge und deren Für und Wider. Der Vorschlag wird im Zuge dessen ggf. konkretisiert und angepasst. 
Dieser Schritt kann mehrere Iterationen umfassen. Abschließend wird darüber unter allen Beteiligten 
abgestimmt. 
 
(2) Eine Methode, wie das systemische Konsensieren kommt nur in Notfällen in Frage und nur dann wenn 
sich ebenfalls 75% der Beteiligten dafür aussprechen. Denn das Ziel ist es nicht, ohne echten Konsens 
möglichst schnell Entscheidungen für den geringsten Widerstand zu fällen. Sondern es soll gerade der 
achtsame Diskurs untereinander und das richtige Abwägen der Argumente geübt und kultiviert werden. Das 
Ziel dabei ist es, einen Konsens von oder möglichst nahe an 100% zu erreichen. 

(3) Eine Entscheidung soll je nach Tragweite zunächst einem zeitlich und räumlich begrenzten Test 
unterzogen werden, der geeignet ist, deren Auswirkung realistisch beurteilen zu können.   

Begründung: Wir wollen mit der Partei ja gerade die Loslösung von Abhängigkeit. Deshalb ist es 
unangebracht, direkt im Anschluss die Autorität und Verantwortung für unser Leben an eine Methode 
abzugeben. Der Mensch ist von Natur aus fähig einen Konsens durch Zusammenarbeit der mit einem Thema 
beschäftigten Menschen zu finden. Das soll gefördert und geübt werden. Denn nur die Reaktivierung und 
Kultivierung dieser Fähigkeit führt zur Etablierung direkter Demokratie in der Bevölkerung. Darüber hinaus 
suchen wir nicht das kleinste Übel sondern die beste Lösung. Die Auswirkung politischer Entscheidungen 
können meist nicht vollständig vorhergesehen werden. Daher braucht es eine Testphase in der leichter 
verifiziert und angepasst werden kann. 

§ 4 Sitz 
Der Sitz der Partei ist Berlin. 

§ 4a Sondervorschriften im Rahmen der Gründung 
Abweichend von den übrigen Regelungen gelten für den Zeitraum der Gründung sowie je nach Regelung 
mit Wirkung bis zum zweiten Bundesparteitag folgende Sondervorschriften: 

1. Die Gründungsversammlung tagt nur einmal, und zwar am 4. Juli 2020. Auf der Gründungsversammlung 
wird durch die anwesenden Mitglieder der Gründungsvorstand gewählt und das erste Parteiprogramm 
beschlossen. Der Gründungsvorstand fungiert als ordentlicher Vorstand bis auf dem ersten ordentlichen 
Bundesparteitag der erste Bundesvorstand gewählt wird. 

2. Satzungsänderungen (inkl. Erweiterungen und Verschmelzungen) sind bis auf die folgenden Ausnahmen 
auf dem ersten ordentlichen Bundesparteitag mit einer einfachen Mehrheit möglich. Ausnahmen hiervon 
sind die Auflösung der Partei gem. § 28 und eine Veränderung der Zusammensetzung des erweiterten 
Bundesvorstandes (je zwei Landesvertreter) gem. § 12 Abs. 2. Es gelten für diese Ausnahmen die Regeln für 
die Satzungsänderung gem. § 27. 



 
 

 

3. Mitglieder des Gründungsvorstandes (auf der Gründungsversammlung gewählter erster Vorstand) 
können auf dem ersten ordentlichen Bundesparteitag nicht zum Bundesvorstand kandidieren. Dies gilt 
nicht für Mitglieder des erweiterten Bundesvorstandes. 

4. Mitglieder des Gründungsvorstandes bilden nach der Wahl des ersten Bundesvorstandes den sog. 
“Gründungsrat”. Der Gründungsrat arbeitet den ersten Bundesvorstand ein und unterstützt diesen. 
Mitglieder des Gründungsrats haben Teilnahme- und Rederecht an Vorstandssitzungen. Sie haben jedoch 
kein Stimm- oder Repräsentationsrecht. Der Gründungsrat besteht bis zum Ende des zweiten 
Bundesparteitages. 

5. Der Gründungsvorstand besteht aus: 

a) der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden 

b) dessen Stellvertreterin/Stellvertreter 

c) der Schatzmeisterin/dem Schatzmeister 

d) dessen Stellvertreterin/Stellvertreter 

e) der/dem Säulenbeauftragten für Freiheit 

f) der/dem Säulenbeauftragten für Machtbeschränkung 

g) der/dem Säulenbeauftragten für liebevollen Umgang 

h) der/dem Säulenbeauftragten für Schwarmintelligenz 

i) der/dem Visionsbeauftragten (Visionärin/Visionär) 

6. Diese Sondervorschrift (§ 4a) entfällt mit der nächsten Satzungsänderung, sobald in jedem Bundesland 
ein Landesverband gegründet wurde und mindestens der zweite ordentliche Bundesparteitag stattgefunden 
hat. 

§ 5 Gliederung der Partei 
(1) Die Partei gliedert sich je nach den jeweils geltenden Bundes- und Ländergesetzen sowie den Satzungen 
der Landesverbände in 

a) Landesverbände, 

b) Bezirksverbände, 



 
 

 

c) Kreisverbände und 

d) Ortsverbände. 

Größe und Umfang der Gebietsverbände richten sich nach den politischen Grenzen der Bundesländer, 
Regierungsbezirken, Kreisen, kreisfreien Städten und Gemeinden oder den Landtagsstimmkreisen in einer 
Großstadt. 

(2) Bei der Gründung eines Landesverbandes hat ein Mitglied des Gründungsvorstandes oder späteren 
Bundesvorstandes anwesend zu sein. Für die unteren Gliederungen gelten die Regelungen des jeweiligen 
Landesverbandes und seine Satzung. 

(3) Die gebietliche Gliederung sollte soweit ausgebaut sein, dass den einzelnen Mitgliedern eine 
angemessene Mitwirkung an der Willensbildung der Partei möglich ist. Organisatorische 
Zusammenschlüsse mehrerer Gebietsverbände, die den verbandsmäßigen Aufbau der Parteiorganisation 
nicht wesentlich beeinträchtigen, sind zulässig. 

II. Mitgliedschaft 

§ 6 Mitgliedschaft 
(1) Jede, die/jeder, der im Geltungsbereich des Parteiengesetzes lebt, kann Mitglied der Partei werden, wenn 
sie/er das 16. Lebensjahr vollendet hat und ihr/ihm nicht durch ein rechtskräftiges Urteil die bürgerlichen 
Ehrenrechte oder das Wahlrecht aberkannt worden sind. Mit der Mitgliedschaft ist zwingend verbunden, 
dass die Satzung der Partei und die Grundsätze der Partei anerkannt werden. Mitglied der Partei können 
nur natürliche Personen werden. 

(2) Die Mitgliedschaft in der Partei ist vereinbar mit der gleichzeitigen Mitgliedschaft oder Mitwirkung in 
einer anderen Partei oder Wählergruppe in Deutschland oder auch im Ausland. Bei der Antragsstellung ist 
die Mitgliedschaft in einer anderen Partei anzugeben. Solange die Mitgliedschaft bei der anderen Partei oder 
Wählergruppe besteht, ist das Mitglied nicht berechtigt für ein Amt zu kandidieren bzw. ein solches 
auszuüben. 

(3) Ausgeschlossen ist eine weitere Mitgliedschaft oder Mitwirkung in einer Organisation oder Vereinigung, 
deren Zielsetzung(en) den Zielen der Partei und/oder der freiheitlichen Grundordnung direkt widerspricht. 
Mit dem Beitritt in die Partei wird anerkannt, dass allein die schiedsgerichtliche Feststellung, dass es sich 
um eine solche Organisation oder Vereinigung handelt, zum unmittelbaren Ausschluss aus der Partei führt. 

§ 7 Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Der Erwerb der Mitgliedschaft ist ausschließlich auf Antrag möglich. Mit dem Antrag auf Aufnahme ist 
die Anerkennung der Grundsätze und der Satzung der Partei verbunden. Ferner verpflichtet sich die 
Antragstellerin/der Antragsteller dazu, bestehende oder zukünftige Mitgliedschaften zu anderen Parteien, 
Wählergruppen, politischen Organisationen oder Vereinigungen unaufgefordert und vollständig 
mitzuteilen. Mit der Antragstellung bestätigt die Antragstellerin/der Antragsteller, dass sie/er die 
vorgenannten Voraussetzungen erfüllt und dass sie/er die Grundsätze sowie die Satzung der Partei 
anerkennt. 



 
 

 

(2) Jedes Mitglied gehört grundsätzlich der Parteigliederung an, in deren Zuständigkeitsgebiet es seinen 
Hauptwohnsitz hat. 

(3) Die Mitgliedschaft wird unmittelbar bei der Partei auf Bundesebene erworben, soweit noch kein 
Landesverband für den Hauptwohnsitz der Antragstellerin/des Antragstellers existiert. Nach der Gründung 
niederer Gliederungen wird die Mitgliedschaft bei der niedrigsten verfügbaren Gebietsgliederung erworben, 
die sich aus dem Hauptwohnsitz ergibt. 

(4) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand der zuständigen Gliederung, solange die Satzung der 
Gliederung nichts anderes bestimmt. Die Mitgliedschaft beginnt frühestens mit Zugang der Annahme des 
Aufnahmeantrages bei der Antragstellerin/beim Antragsteller. Ergänzende und ausgestaltende Regelungen 
zum Aufnahmeverfahren treffen die Gliederungen in ihren Satzungen. 

(5) Aufnahmeanträge von ehemaligen Mitgliedern, die rechtswirksam aus der Partei ausgeschlossen 
wurden, oder die während eines gegen sie gerichteten Parteiausschlussverfahrens die Partei verlassen 
haben, sowie Aufnahmeanträge von Personen, von denen ein früherer Aufnahmeantrag abgelehnt wurde, 
müssen zusätzlich vom Bundesvorstand genehmigt werden. Der Bundesvorstand soll dabei die zuständige 
Gliederung anhören. 

(6) Bei einem Wohnsitzwechsel in das Gebiet einer anderen Gliederung geht die Mitgliedschaft über, sofern 
das Mitglied nicht angibt, in seiner bisherigen Gliederung bleiben zu wollen. Das Mitglied hat den 
Wohnsitzwechsel unverzüglich persönlich, schriftlich oder digital der zuständigen Mitgliederverwaltung 
anzuzeigen. 

(7) Das Mitglied hat das Recht, die Zugehörigkeit in einer Parteigliederung seiner Wahl auf Antrag zu 
wechseln. Der Antrag zur Aufnahme in eine andere Gliederung erfolgt gegenüber der nächsthöheren 
Gliederung und wird von dieser entschieden. Ein ablehnender Bescheid muss in Schriftform begründet 
werden und kann im Einspruchsverfahren zur letzten Entscheidung dem Schiedsgericht vorgelegt werden. 
Mit der Aufnahme in eine andere Gliederung verliert das Mitglied das aktive und passive Wahlrecht in der 
alten Gliederung. Eventuell bekleidete Posten müssen freigegeben werden. Doppelmitgliedschaften in 
verschiedenen Gliederungen sind unzulässig. 

(8) Soll ein Aufnahmeantrag durch die zuständige Gliederung abgelehnt werden, so ist die ablehnende 
Entscheidung dem Landesvorstand, sofern dieser nicht besteht dem Bundesvorstand, mit Begründung 
mitzuteilen, der dann nach Rücksprache mit der zuständigen Gliederung endgültig entscheidet. 

(9) Mit Annahme des Aufnahmeantrags erhält das Mitglied einen Nachweis über seine Mitgliedschaft mit 
einer eindeutigen Mitgliedsnummer. 

(10) Das Aufnahmeverfahren sollte binnen einer Frist von drei Monaten abgeschlossen werden. Nach der 
Frist gilt das Aufnahmeverfahren als abgelehnt. 

(11) Der Mitgliedsbeitrag wird in § 1 der Finanzordnung geregelt. 

§ 8 Rechte und Pflichten der Mitglieder 



 
 

 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht und die Pflicht, im Rahmen dieser Satzung die Ziele der Partei zu fördern 
und sich an der politischen und organisatorischen Arbeit der Partei zu beteiligen. Jedes Mitglied stimmt zu, 
interne Belange der Partei vertraulich zu behandeln und nichts zu unternehmen, was der Partei Schaden 
zufügt, solange dadurch weder die Ziele der Partei, die Grundrechte oder andere geltenden Gesetze verletzt 
werden.   

(1) Jedes Mitglied hat das Recht und die Pflicht, im Rahmen dieser Satzung die Ziele der Partei zu fördern 
und sich an der politischen und organisatorischen Arbeit der Partei zu beteiligen. Jedes Mitglied stimmt zu, 
interne Belange der Partei vertraulich zu behandeln und nichts zu unternehmen, was der Partei Schaden 
zufügt, solange dadurch weder die Ziele der Partei, die Grundrechte oder andere geltenden 
Gesetze verletzt werden.   

Begründung: Die Partei ist ein starker Pfeiler für die Reinstallation und Aufrechterhaltung des Rechtsstaats. 
Diese Integrität muss immer gewahrt werden. 

(2) Jedes Mitglied hat das Recht, an der politischen Willensbildung und an Wahlen und Abstimmungen im 
Rahmen der Satzung teilzunehmen. In Vorstandspositionen der Partei dürfen nur Mitglieder der Partei 
gewählt werden; in Vorstandspositionen der nachgeordneten Gliederungen dürfen nur Mitglieder der 
entsprechenden Gliederung gewählt werden (passives Wahlrecht). 

(3) Bei der Kandidatur für ein Amt sind alle bereits bekleidete Ämter, Funktionen und Positionen zum 
Beispiel in Politik, Vereinigungen und Wirtschaft bekanntzugeben. Alle Mitglieder haben gleiches 
Stimmrecht. 

(4a) Die Ausübung des Stimmrechts ist nur möglich, wenn das Mitglied seinen ersten Mitgliedsbeitrag nach 
Eintritt geleistet hat oder (ggf. vorübergehend) frei vom Mitgliedsbeitrag gestellt ist. sowie mit seinen 
Mitgliedsbeiträgen nicht mehr als drei Monate im Rückstand ist. Alle Zahlungseingänge, die bis zum Tag 
vor der Abstimmung eingehen, werden dabei berücksichtigt. 

(4a) Die Ausübung des Stimmrechts ist nur möglich, wenn das Mitglied seinen ersten Mitgliedsbeitrag nach 
Eintritt geleistet hat oder (ggf. vorübergehend) frei vom Mitgliedsbeitrag gestellt ist. Alle Zahlungseingänge, 
die bis zum Tag vor der Abstimmung eingehen, werden dabei berücksichtigt. 

(4b) Auf ordentlichen und außerordentlichen Parteitagen haben nur die Mitglieder Stimmrecht, die ihren 
ersten Mitgliedsbeitrag geleistet und am Tag vor Beginn des Parteitags keine Beitragsrückstände haben. 

(4c) Stimmrecht haben nur die Mitglieder, die am Tag vor der Abstimmung keine Beitragsrückstände von 
mehr als drei Monatsbeiträgen haben. 

Begründung: Viel zu kompliziert. Durch die Erwähnung von Ausnahmen schaffen wir nur weitere Lücken. 
Die Mitglieder sollen die Beiträge bezahlen. Ausnahmen sind ja möglich. Alles andere wird ggf. von Fall zu 
Fall vor Ort entschieden. 

§ 9 Besondere Pflicht zur Verschwiegenheit 



 
 

 

(1) Interna, die Persönlichkeitsrechte von Mitgliedern und Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern betreffen, 
können per mehrheitlichem Beschluss als Verschlusssache deklariert werden. Ausgenommen davon sind 
Informationen die zur Einhaltung der Grundrechte, zur Aufrechterhaltung der Ziele der Partei oder zur 
Aufklärung von Straftaten notwendig sind. Über Verschlusssachen ist grundsätzlich aus vorgenannten 
Gründen Verschwiegenheit zu wahren. Verschlusssachen können per mehrheitlichem Beschluss von diesem 
Status befreit werden. 

(1) Interna können per mehrheitlichem Beschluss von 75% aller Mitglieder als Verschlusssache deklariert 
werden. Ausgenommen davon sind Informationen die zur Einhaltung der Grundrechte, zur 
Aufrechterhaltung der Ziele der Partei oder zur Aufklärung von Straftaten notwendig sind. 
Über Verschlusssachen ist grundsätzlich aus vorgenannten Gründen Verschwiegenheit zu wahren. 
Verschlusssachen können per mehrheitlichem Beschluss von diesem Status befreit werden. 

(2) Beratungen und Beschlüsse eines Organs der Partei oder der Fachausschüsse können durch Beschluss 
für vertraulich erklärt werden. In diesem Beschluss ist auszusprechen, was unter Vertraulichkeit im 
einzelnen Fall zu verstehen ist. 

(3) Mitglieder der richterlichen Instanzen sind auch nach Beendigung ihres Amtes zur Verschwiegenheit 
über die ihnen in Ausübung ihres Amtes bekannt gewordenen Tatsachen und über Ablauf und Inhalt der 
die Beratungen auch gegenüber Parteimitgliedern verpflichtet, insbesondere auch gegenüber 
Parteimitgliedern. 

Begründung: eine Schweigepflicht hat immer den Makel, daß sie früher oder später missbraucht wird, um 
unliebsame Situationen zu vertuschen. Deshalb sollten wir uns zur Ehrlichkeit und respektvollen Umgang 
trainieren. Es kann aber in extremen Ausnahmefällen notwendig sein. Das muss aber von einer großen 
Mehrheit legitimiert und begrenzt werden. 

§ 10 Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch: Tod, Austritt oder Ausschluss. 

(2) Der Austritt ist gegenüber der Partei schriftlich zu erklären. Er wird mit Eingang der Austrittserklärung 
wirksam. Ein Anspruch auf Rückzahlung von Beiträgen besteht nicht. 

(3) Ein rechtskräftig ausgeschlossenes oder ein ausgetretenes Parteimitglied ist aus allen Arbeitsgruppen, 
Ausschüssen etc. auszuschließen. 

III. Organisation 

§ 11 Organe der Partei 
Organe der Bundespartei sind der Bundesparteitag, der Bundesvorstand, der erweiterte Bundesvorstand 
und das Bundesschiedsgericht. 

§ 12 Bundesvorstand und erweiterter Bundesvorstand 
(1) Der Bundesvorstand besteht aus: 

a) zwei Vorsitzenden (Doppelspitze), 



 
 

 

b) zwei Stellvertretern der Vorsitzenden, 

c) der Schatzmeisterin/dem Schatzmeister, 

d) dessen Stellvertreterin/Stellvertreter, 

e) der/dem Säulenbeauftragten für Freiheit, 

f) der/dem Säulenbeauftragten für Machtbeschränkung, 

g) der/dem Säulenbeauftragten für liebevollen Umgang, 

h) der/dem Säulenbeauftragten für Schwarmintelligenz, 

i) der Querdenkerin/dem Querdenker (diese/dieser soll die unüblichsten Lösungsansätze miteinbringen), 

j) der/dem Visionsbeauftragten (Visionärin/Visionär). Die/Der Visionsbeauftrage ist eine 
Koordinatorin/ein Koordinator (vgl. Product manager), die/der die Teams unter einer Vision koordiniert. 
Sie/Er prüft laufend, ob die bisherigen Abläufe die gewünschte Wirkung haben und prüft neue Konzepte, 

k) dessen Stellvertreter 

i) zwei Beauftragten für Medien und Kommunikation. 

(2) Der erweiterte Bundesvorstand besteht zudem aus zwei Vertretern für jeden der gegründeten 
Landesverbände der Partei. Das Verfahren zur Benennung der Vertreter ist den Landesverbänden 
überlassen. 

(3) Die Mitglieder bewerten die Arbeit der einzelnen Vorstandesmitglieder halbjährlich. Die Bewertung ist 
geheim durchzuführen. Die Ergebnisse werden unter den Mitgliedern veröffentlicht. 

(4) Die Vorstände des Bundesvorstands legen untereinander Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 
einvernehmlich fest. Der Letztentscheid liegt bei den Vorsitzenden. 

(4) Die Vorstände des Bundesvorstands legen untereinander Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 
einvernehmlich fest.  

Begründung: Es gibt keinen Grund für diese Zusatzklausel. Und es behindert die Ausbildung einer 
nachhaltigen Konsensierungskultur. 



 
 

 

(5) Scheidet ein gewähltes Vorstandsmitglied aus, so wird die Nachwahl auf dem nächstfolgenden 
Bundesparteitag vorgenommen. Die so gewählten Personen üben ihr Amt nur für den verbleibenden Rest 
der Amtszeit des Bundesvorstandes aus. Tritt mehr als die Hälfte der Mitglieder des Bundesvorstandes 
zurück, so wird der gesamte Bundesvorstand neu gewählt. 

(6) Scheidet die Bundesschatzmeisterin/der Bundesschatzmeister aus dem Amt aus, so bestellt der 
Bundesvorstand unverzüglich kommissarisch eine neue Bundesschatzmeisterin/einen neuen Schatzmeister 
aus den vorhandenen Mitgliedern des Vorstandes. 

(7) Ein weisungsgebundenes Mitglied einer Geschäftsstelle der Partei kann nicht zugleich Mitglied des 
Vorstandes sein, dessen Weisungen es unterworfen ist. 

(8) Eines oder mehrere Mitglieder des Bundesvorstands kann mit einer 75% Mehrheit 
jederzeit von den Mitgliedern der Partei abgewählt werden. 

Begründung: Im Rahmen der Machtbegrenzung und zur Ausübung direkter Demokratie sehe ich es als sehr 
wichtig, daß möglichst viele Entscheidungen die Partei betreffend durch alle Mitglieder gefällt werden. 
Personen in besonders verantwortlichen Positionen müssen daher auch abgewählt werden können. 

§ 13 Geschäftsordnung des Bundesvorstandes 
Die Sitzungen des Bundesvorstandes werden mit einer von den Bundesvorsitzenden festzusetzenden 
Tagesordnung von diesen oder durch sie auf Antrag von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes 
einberufen. 

Die Sitzungen des Bundesvorstandes werden mit einer von den Parteimitgliedern festzusetzenden 
Tagesordnung auf Antrag von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes einberufen. 

Begründung: Der Bundesvorstand behandelt Themen, die die ganze Partei betreffen. Deshalb sollten auch 
alle Mitglieder Mitbestimmungsrecht bei der Auswahl der Themen haben. 

§ 14 Aufgaben des Bundesvorstandes 
(1) Der Bundesvorstand führt die laufenden Geschäfte der Partei. Er beschließt über alle politischen und 
organisatorischen Fragen auf der Grundlage der Beschlüsse der Bundesparteitage und Empfehlungen der 
Ausschüsse.; hierzu soll er, auch im elektronischen Verfahren, die Mitglieder befragen. 

(1) Der Bundesvorstand führt die laufenden Geschäfte der Partei. Er richtet sich dabei nach den 
Beschlüssen der Bundesparteitage und die durch die Mitglieder konsensierten Empfehlungen der 
Ausschüsse. 

(2) Gegen Ausgabenbeschlüsse kann der Bundesschatzmeister Einspruch erheben. Der Einspruch hat 
aufschiebende Wirkung bis zur nächsten Sitzung. 



 
 

 

(2) Ausgabenbeschlüsse müssen vor der Konsensierung zusätzlich durch eine Kosten-
Nutzenanalyse legitimiert werden. Außerdem hat der Bundesschatzmeister die Liquidität 
zur Erfüllung des Beschlusses zu bestätigen.  

Begründung: Im Rahmen der Machtbegrenzung, der Verhinderung von Verschwendung und zur Ausübung 
direkter Demokratie sehe ich es als sehr wichtig, daß möglichst viele Entscheidungen die Partei betreffend 
durch alle Mitglieder gefällt werden. 

(3) Die Bundesvorsitzenden und ihre Stellvertreter sind die gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter der 
Bundespartei. Sie sind je einzeln zur Vertretung berechtigt. Parteiintern gilt, dass die Stellvertreter nur im 
Fall der Verhinderung des Bundesvorsitzenden handlungsberechtigt sind. 

§ 15 Aufgaben des erweiterten Bundesvorstands 
(1) Der erweiterte Bundesvorstand entscheidet über alle Fragestellungen, die direkt in die Bundesländer 
hineinwirken (vergleiche gesetzliche Kompetenzen der Bundesländer und Beteiligung des Bundesrats). 

(2) Die zustimmungsbedürftigen Gesetze sind ausdrücklich und abschließend im Grundgesetz aufgelistet. 

(3) Der erweiterte Bundesvorstand trifft sich auf Ladung des Bundesvorstands oder wenn sich mindestens 
30 Prozent der Vertreterinnen/der Vertreter der bestehenden Landesverbände den Bundesvorstand zum 
Treffen auffordern. 

(4) Der Bundesvorstand hat den erweiterten Bundesvorstand innerhalb von drei Werktagen ab 
Antragstellung einzuberufen. Dabei ist eine Ladungsfrist von mindestens fünf Werktagen einzuhalten. In 
dringenden Fällen kann diese Ladungsfrist vom Vorstand auf drei Werktage verkürzt werden. 

§ 16 Vertretung 
(1) Die Vorsitzenden und jede Stellvertreterin/jeder Stellvertreter sind gerichtlich und außergerichtlich für 
die Partei jeweils alleinvertretungsberechtigt. Sie können im Einzelfall oder allgemein durch 
Vorstandsbeschluss für bestimmte Arten von Geschäften ein anderes Mitglied des Parteivorstandes mit der 
gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung beauftragen. 

(2) Gerichtsstand ist Berlin, soweit nichts anderes gesetzlich festgelegt ist. 

§ 17 Bundesparteitag 
Der Bundesparteitag ist das oberste Organ der Partei. Er ist als ordentlicher oder außerordentlicher 
Bundesparteitag einzuberufen. Dem Bundesparteitag obliegt die letzte Entscheidung in allen 
Angelegenheiten des Bundesverbandes. Die Beschlüsse eines Bundessparteitages sind für Organe, 
Gliederungen und Mitglieder der Partei bindend. 

§ 18 Teilnahme am Bundesparteitag 
(1) Jedes Mitglied ist berechtigt, am Parteitag persönlich oder wenn möglich, per Internetzugang 
teilzunehmen. 



 
 

 

(2) Jedes anwesende Mitglied ist stimmberechtigt. Die Übertragung von Stimmen auf andere Mitglieder – 
egal aus welchem Grund – ist ausgeschlossen. 

(3) Die Partei stellt sicher, dass die Mitglieder auf Wunsch auch online am Parteitag teilnehmen können. 
Die online teilnehmenden Mitglieder sind stimmberechtigt. Mit der Anmeldung zur Online-Teilnahme am 
Parteitag verzichtet das Mitglied automatisch auf sein Rederecht, das nur durch Präsenz am Parteitag 
ausgeübt werden kann. 

(4) Die stimmberechtigten Mitglieder des Bundesparteitages bilden die Mitgliederversammlung im Sinne 
der §§ 32, 58 BGB. 

(5) Der Parteivorstand kann beschließen, einen virtuellen Bundesparteitag durchzuführen. Bei einem 
virtuellem Bundesparteitag können Wahlen und Abstimmungen auf elektronischem Wege durchgeführt 
werden, sofern die Einhaltung der satzungs- und wahlrechtlichen Voraussetzungen sichergestellt ist. Der 
Parteivorstand kann beschließen, dass Wahlen und Abstimmungen vor der Durchführung einer 
Mitgliederversammlung schriftlich durchgeführt werden. 

§ 19 Geschäftsordnung des Bundesparteitages 
(1) Der Bundesparteitag ist vom Bundesvorstand mindestens einmal im Jahr einzuberufen. Die Einberufung 
erfolgt unter Mitteilung der Tagesordnung durch Rundschreiben an die Mitglieder der Partei. Die 
Einladungen zu ordentlichen Bundesparteitagen sind unter Einhaltung einer Mindestfrist von sechs 
Wochen abzusenden. 

(2) Weitere, ordentliche oder außerordentliche Parteitage sind einzuberufen 

a) auf Antrag des Bundesvorstandes oder 

b) auf Antrag von 25 Prozent der Mitglieder. 

(3) Der Vorstand hat innerhalb von fünf Werktagen nach Eingang eines Antrags auf Durchführung eines 
außerordentlichen Parteitags einen außerordentlichen Parteitag einzuberufen. Die Ladungsfrist dafür 
beträgt mindestens zwei Wochen. Der außerordentliche Parteitag hat innerhalb von vier Wochen nach 
Antragstellung stattzufinden. Liegen zum Zeitpunkt der Antragstellung satzungsändernde Anträge für den 
außerordentlichen Parteitag vor, hat der außerordentliche Parteitag innerhalb von sieben Wochen nach 
Antragstellung stattzufinden. 

(4) Vor Beginn des Bundesparteitages hat der Bundesvorstand einen Wahlprüfungsausschuss zu bilden. 
Dieser besteht aus einem Mitglied des Bundesvorstandes als Vorsitzender/Vorsitzendem und zwei 
Parteimitgliedern. Der Ausschuss prüft die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung und die Zahl und die 
Stimmberechtigung der Mitglieder. Zu diesem Zweck sind der/dem Vorsitzenden des 
Wahlprüfungsausschusses zwei Wochen vor Beginn des Parteitages die Mitgliederlisten vorzulegen. 

(5) Der Bundesparteitag beschließt über die auf der Tagesordnung stehenden Gegenstände und Anträge 
sowie die zu ihnen gestellten Zusatz- und Abänderungsanträge. Über andere Anträge beschließt er nur, 



 
 

 

wenn 2/3 der Anwesenden mit ihrer Behandlung einverstanden sind. Im Übrigen gelten die Bestimmungen 
der Geschäftsordnung. 

(5) Der Bundesparteitag beschließt über die auf der Tagesordnung stehenden Gegenstände und Anträge 
sowie die zu ihnen gestellten Zusatz- und Abänderungsanträge. Über andere Anträge beschließt er nur, 
wenn 25% der Anwesenden mit ihrer Behandlung einverstanden sind. Im Übrigen gelten die 
Bestimmungen der Geschäftsordnung. 

Begründung: Die 25 % passen zu der Anzahl die notwendig sind um einen Parteitag einzuberufen. Dies sollte 
auch für die Behandlung von Anträgen gelten. 

(6) Den Vorsitz auf dem Bundesparteitag führt eine/einer der Bundesvorsitzenden bzw. eine ihrer 
Stellevertreterinnen/einer ihrer Stellvertreter, soweit nicht der jeweilige Bundesparteitag sich eine 
besondere Vorsitzende/einen besonderen Vorsitzenden wählt. 

(7) Von den Verhandlungen des Bundesparteitages ist eine Niederschrift anzufertigen, die von einer/einem 
der Bundesvorsitzenden und von der Protokollführerin/vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. Ein 
Auszug mit dem Wortlaut aller gefassten Beschlüsse und dem Ergebnis der Wahlen ist den Mitgliedern 
mitzuteilen. 

§ 20 Aufgaben des Bundesparteitages 
(1) Aufgaben sind die Beratung und Beschlussfassung über alle Angelegenheiten der Partei, die nicht in 
dieser Satzung den Landesverbänden zur Entscheidung übertragen wurden. Seine Aufgaben sind 
insbesondere: 

1. die Beschlussfassung über 

a) den Bericht des Wahlprüfungsausschusses, 

b) den Bericht des Bundesvorstandes, der spätestens eine Woche vor Beginn des Parteitages den Mitgliedern 
zur Verfügung gestellt werden muss. Darauf ist in der Einladung zum Bundesparteitag hinzuweisen. Dieser 
Bericht hat Rechenschaft zu geben über die weitere Behandlung der vom vorangegangenen Parteitag 
angenommenen oder an andere Gremien der Partei und der Fraktionen der Partei überwiesenen Anträge; 

c) den Bericht der Rechnungsprüfer, 

2. die Entlastung des Bundesvorstandes, 

3. die Wahl des Bundesvorstandes, 

4. die Wahl von zwei Rechnungsprüfern und zwei Stellvertretern, 

5. die Wahl des Bundessschiedsgerichts, 



 
 

 

6. die Festsetzung des Beitrags und des Mindestbeitrags, 

7. alle Beschlüsse zur Teilnahme der Partei an der Bundestagswahl, 

8. alle Beschlüsse zur Teilnahme der Partei an der Wahl zum Europäischen Parlament. 

9. das Parteiprogramm 

10. Änderungen der Satzung, der Schieds- und Finanzordnung. 

(2) Die Mitglieder des Bundesschiedsgerichts werden auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Sie können 
mit einer 75% Mehrheit jederzeit wieder abgewählt werden. 

(2) Die Mitglieder des Bundesschiedsgerichts werden auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Sie können 
mit einer 75% Mehrheit jederzeit wieder abgewählt werden. 

Begründung: Im Rahmen der Machtbegrenzung und zur Ausübung direkter Demokratie sehe ich es als sehr 
wichtig, daß möglichst viele Entscheidungen die Partei betreffend durch alle Mitglieder gefällt werden. 
Personen in besonders verantwortlichen Positionen müssen daher auch abgewählt werden können. 

(3) Die Wahl der Mitglieder des Vorstands erfolgt schriftlich und geheim. Die Bestimmungen über die 
Durchführung der Wahlen enthält die Geschäftsordnung. 

(4) Zur Unterzeichnung der Wahlunterlagen ist nur die Wahlleiterin/der Wahlleiter zusammen mit dem 
Bundesvorstand der Partei befugt. 

§ 21 Zulassung von Gästen 
Der Bundesparteitag und der Bundesvorstand können auf Antrag durch Beschluss von Fall zu Fall Gäste 
zulassen. Wortmeldungen von Gästen sind durch ein Mitglied des entsprechenden Organs vorzubringen 
und bedürfen der Zustimmung durch Beschluss. 

§ 21 Zulassung von Gästen 
Der Bundesparteitag kann auf Antrag durch Beschluss Gäste zulassen.  

Begründung: Es gibt keinen Grund, Wortmeldungen von Gästen so zu handhaben. Eine Satzung 
funktioniert nur dann, wenn sie so wenig Paragraphen wie möglich hat, daher vereinfacht.  

§ 22 Ausschüsse 
(1) Der Bundesvorstand kann nach eigenem Ermessen oder Die Partei kann auf Beschluss eines Parteitags 
oder durch eine 75% Mehrheit der Parteimitglieder Ausschüsse zu unterschiedlichsten Fragestellungen 
gründen und wieder auflösen. Mitglied in Ausschüssen kann jedes Parteimitglied werden. Jeder Ausschuss 
wird geleitet durch seine Vorsitzende/seinen Vorsitzenden. Die Ausschussmitglieder wählen die 
Vorsitzende/den Vorsitzenden und ihre/seine Stellvertreterin/Stellvertreter für die Dauer der Wahlperiode 



 
 

 

des Bundesvorstandes aus ihrer Mitte., wobei dem Bundesvorstand ein Vorschlagsrecht zusteht. Der 
Bundesvorstand kann die Vorsitzenden oder die vom Fachausschuss bestimmten Stellvertreter zu seinen 
Beratungen hinzuziehen. Die Ausschüsse stellen ihre Expertise der Partei als wichtigen Baustein zur 
Ausübung direkter Demokratie zur Verfügung. 

(1) Die Partei kann auf Beschluss eines Parteitags oder durch eine 75% Mehrheit der 
Parteimitglieder Ausschüsse zu unterschiedlichsten Fragestellungen gründen und wieder auflösen. 
Mitglied in Ausschüssen kann jedes Parteimitglied werden. Jeder Ausschuss wird geleitet durch seine 
Vorsitzende/seinen Vorsitzenden. Die Ausschussmitglieder wählen die Vorsitzende/den Vorsitzenden und 
ihre/seine Stellvertreterin/Stellvertreter für die Dauer der Wahlperiode des Bundesvorstandes aus ihrer 
Mitte. Die Ausschüsse stellen ihre Expertise der Partei als wichtigen Baustein zur Ausübung 
direkter Demokratie zur Verfügung. 

(2) Jeder Ausschuss hat das Recht, bei der Besprechung bestimmter Fragen oder für die Dauer der 
Wahlperiode  Sachverständige mit beratender Stimme hinzuzuziehen. Resolutionen oder Verlautbarungen 
haben die Fachausschüsse und Kommissionen dem Bundesvorstand zuzuleiten. 

(3) Die Vorsitzenden der Ausschüsse können sich im Einvernehmen mit den Bundesvorsitzenden oder ihren 
Vertretern für ihren Fachausschuss öffentlich äußern. 

Begründung: Im Rahmen der Machtbegrenzung und zur Ausübung direkter Demokratie sehe ich es als sehr 
wichtig, daß möglichst viele Entscheidungen die Partei betreffend durch alle Mitglieder gefällt werden. 

§ 23 Mitgliederbefragung und -entscheid (Basisabstimmung) 
 
(1) Bei anstehenden wichtigen Entscheidungen soll der Vorstand über ein zu entwickelndes Schwarmtool 
die Mitglieder befragen. 

(1) Vorschläge und Entscheidungen die Partei betreffend werden über eine Mitgliederbefragung und –
entscheid diskutiert und konsensiert. 

 

(2) Über wichtige Entscheidungen kann der Vorstand jederzeit eine Basisabstimmung durchführen. Auf 
Antrag von fünf Prozent der Parteimitglieder hat er eine Basisabstimmung durchzuführen. Details der 
Basisabstimmungen werden durch den 1. Bundesparteitag und Zustimmung der Mehrheit der 
Landesverbände über die Funktion des erweiterten Vorstands geregelt. 

(2) Auf Antrag von fünf Prozent der Parteimitglieder hat der Vorstand eine Basisabstimmung 
durchzuführen.  

(3) Der Vorstand hat je nach Stand der Technik und rechtlich Zulässigem geeignete Tools für die 
Basisabstimmung festzulegen und bereitzustellen. 



 
 

 

(3) Der Vorstand übernimmt die Aufgabe nach Stand der Technik und rechtlich Zulässigem geeignete Tools 
für die Basisabstimmung zu finden oder eine Herstellung zu erwägen und der Partei zur Konsensierung 
vorzuschlagen. 

Begründung: Im Rahmen der Machtbegrenzung und zur Ausübung direkter Demokratie sehe ich es als sehr 
wichtig, daß möglichst viele Entscheidungen die Partei betreffend durch alle Mitglieder gefällt werden. 

§ 23a Bewerberaufstellung für die Wahlen zu Volksvertretungen 
(1) Für die Aufstellung der Bewerber für Wahlen und Volksvertretungen gelten die Bestimmungen der 
Wahlgesetze und der Satzungen der Bundespartei und der zuständigen Gebietsverbände. 

(2) Landeslistenbewerber sollten ihren Wohnsitz im entsprechenden Bundesland haben, Kreisbewerber im 
entsprechenden Wahlkreis. 

IV. Ordnungsmaßnahmen 

§ 24 Ordnungsmaßnahmen 
(1) Verstößt ein Mitglied gegen die Satzung oder gegen Grundsätze oder Ordnung der Partei oder fügt der 
Partei Schaden zu, so können folgende Ordnungsmaßnahmen angeordnet werden: Verwarnung, Verweis, 
Enthebung von einem Parteiamt, Aberkennung der Fähigkeit ein Parteiamt zu bekleiden. Zuständig für das 
Verfahren ist der Landesvorstand, ersatzweise der Bundesvorstand. 

(1) Verstößt ein Mitglied gegen die Satzung oder gegen Grundsätze oder Ordnung der Partei oder fügt der 
Partei Schaden zu, so können folgende Ordnungsmaßnahmen angeordnet werden: Verwarnung, Verweis, 
Enthebung von einem Parteiamt, Aberkennung der Fähigkeit ein Parteiamt zu bekleiden. Zuständig für die 
Durchführung  des Verfahrens ist der Landesvorstand, ersatzweise der Bundesvorstand, die 
Entscheidung über die Maßnahme treffen die Parteimitglieder mit einer 75% Mehrheit. In 
eiligen Fällen kann das verfahrenszuständige Organ eine 14 Tage dauernde 
Sofortmaßnahme festlegen, deren Legitimität durch die Parteimitglieder bestätigt werden 
muss. 

Begründung: Im Rahmen der Machtbegrenzung und zur Ausübung direkter Demokratie sehe ich es als sehr 
wichtig, daß möglichst viele Entscheidungen die Partei betreffend durch alle Mitglieder gefällt werden. Es 
kann aber Notfälle geben in denen die entsprechenden Organe schnell handeln können müssen. 

(2) Ein Antrag auf Ausschluss eines Mitglieds kann nur gestellt werden, wenn es vorsätzlich gegen die 
Satzung oder erheblich gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Partei verstößt und ihr damit schweren 
Schaden zufügt. Ein Verstoß liegt insbesondere vor, 

a) wenn ein Mitglied vor oder während seiner Mitgliedschaft in der Partei Mitbürger wiederholt denunziert 
oder seine gesellschaftliche Stellung dazu missbraucht hat, andere zu verfolgen. 

b) bei Verletzung der schiedsrichterlichen Schweigepflicht, Verweigerung des Beitritts zur oder Austritt aus 
der parlamentarischen Gruppe der Partei sowie bei unterlassener Beitragszahlung von mehr als drei 
Monatsbeiträgen. 



 
 

 

b) bei unterlassener Beitragszahlung von mehr als drei Monatsbeiträgen. 

Begründung: eine Schweigepflicht hat immer den Makel, daß sie früher oder später missbraucht wird um 
unliebsame Situationen zu vertuschen. Deshalb sollten wir uns zur Ehrlichkeit und respektvollen Umgang 
trainieren. Die Argumente Beitritt und Austritt aus einer Gruppe erscheinen mir hier generell fehl am Platz 
zu sein.  

c) wenn ein Mitglied die ihm übertragene Buchführungspflicht nicht ordnungsgemäß erfüllt, Spenden nicht 
den gesetzlichen oder den Vorschriften der Finanzordnung entsprechend abrechnet bzw. abliefert oder 
Mittel nicht den Vorschriften und Beschlüssen entsprechend verwendet und dadurch der Partei finanziellen 
Schaden von nicht unbedeutender Höhe zufügt. 

d) wenn ein Mitglied der Partei Mitglied in einer Organisation oder Vereinigung ist, oder innerhalb der 
letzten drei Jahre war, deren Zielsetzung den Zielen der Partei oder der freiheitlichen Grundordnung direkt 
widerspricht. 

(3) Ein Antrag auf Ausschluss eines Mitglieds kann vom Vorstand der Bundespartei, des Landesverbandes, 
des Bezirkes oder des Kreisverbandes gestellt werden. Über den Ausschluss entscheidet das bei 
Antragstellung zuständige Schiedsgericht. 

(3) Ein Antrag auf Ausschluss eines Mitglieds kann vom Vorstand der Bundespartei, des Landesverbandes, 
des Bezirkes oder des Kreisverbandes gestellt werden. Über den Ausschluss entscheiden die 
Parteimitglieder. 

Begründung: Im Rahmen der Machtbegrenzung und zur Ausübung direkter Demokratie sehe ich es als sehr 
wichtig, daß möglichst viele Entscheidungen die Partei betreffend durch alle Mitglieder gefällt werden.  

(4) In dringenden und schwerwiegenden Fällen, die ein sofortiges Eingreifen erfordern, können die in Abs. 
3 genannten Vorstände beim zuständigen Schiedsgericht beantragen, das Mitglied bis zur Entscheidung in 
der Hauptsache von der Ausübung seiner Rechte auszuschließen. 

(4) Vor Verhängung der Ordnungsmaßnahme ist das Mitglied anzuhören. Der Beschluss über die 
Ordnungsmaßnahme ist dem Mitglied in Schriftform unter Angabe von Gründen mitzuteilen. 

V. Konsens und Konfliktlösung, 
Parteigerichtsbarkeit und Mediation 

§ 25 Konfliktlösung bei Streitigkeiten unter Mitgliedern 
(1) Streitigkeiten der Partei oder eines Gebietsverbandes mit einzelnen Mitgliedern und Streitigkeiten über 
Auslegung und Anwendung der Parteisatzungen sind durch die zuständigen Vorstände oder im Rahmen 
einer Mediation möglichst gütlich beizulegen. Ist eine gütliche Einigung nicht zu erreichen, so entscheiden 
ein Schiedsgericht im Rahmen seiner Zuständigkeit. 

(2) In der Bundesschiedsordnung ist das Verfahren auf Bundesebene geregelt. Die Ausgestaltung auf 
Landesverbandsebene ist den Landesverbänden vorbehalten, soweit in der Bundesschiedsordnung nichts 
Anderes regeln. 



 
 

 

§ 26 Konfliktlösung bei Streitigkeiten unter Gebietsverbänden 
(1) Streitigkeiten unter Landesverbänden und Gebietsverbänden unterschiedlicher Landesverbände sind 
durch die zuständigen Vorstände oder eine Mediation möglichst einer gütlichen Beilegung zuzuführen. Ist 
diese nicht zu erreichen, so entscheiden die Schiedsgerichte im Rahmen ihrer Zuständigkeit. 

(2) Verstößt ein Gebietsverband schwerwiegend gegen die Grundsätze oder die Ordnung der 
Basisdemokratischen Partei Deutschland, sind folgende Ordnungsmaßnahmen gegen nachgeordnete 
Gebietsverbände möglich: Auflösung, Ausschluss, Amtsenthebung des Vorstandes nachgeordneter 
Gebietsverbände. 

(3) Als schwerwiegender Verstoß im Sinne von Absatz 2 ist es zu werten, wenn die Gebietsverbände die 
Bestimmungen der Satzung beharrlich missachten, Beschlüsse übergeordneter Parteiorgane nicht 
durchführen oder in wesentlichen Fragen gegen die politische Zielsetzung der Partei handeln. 

(4) Maßnahmen nach Absatz 2 kann der erweiterte Bundesvorstand mit 2/3 Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder beschließen. Die Ordnungsmaßnahme ist von den Mitgliedern auf dem nächsten 
Bundesparteitag mit einfacher Mehrheit zu bestätigen, ansonsten tritt die Maßnahme außer Kraft. Gegen 
die Ordnungsmaßnahme ist die Anrufung des Bundesschiedsgerichts zuzulassen. 

VI. Schlussbestimmungen 
 

§ 27 Änderungen dieser Satzung 
(1) Änderungen der Bundessatzung können nur von einem Bundesparteitag mit einer Mehrheit von 2/3 der 
abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. Über einen Antrag auf Satzungsänderungen kann nur 
abgestimmt werden, wenn er mindestens fünf Wochen vor Beginn des Bundesparteitages beim 
Bundesvorstand eingereicht worden ist. Dieser ist verpflichtet, mindestens drei Wochen vor Beginn des 
Bundesparteitages den Antrag den Mitgliedern zur Kenntnis zu bringen. Änderungsanträge zu 
Satzungsänderungen müssen spätestens zwei Wochen vor dem Bundesparteitag eingereicht werden. 

§ 27 Änderungen dieser Satzung 
(1) Änderungen der Bundessatzung können nur von einem Bundesparteitag mit einer Mehrheit von 75% 
der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. Über einen Antrag auf Satzungsänderungen kann 
nur abgestimmt werden, wenn er mindestens fünf Wochen vor Beginn des Bundesparteitages beim 
Bundesvorstand eingereicht worden ist. Dieser ist verpflichtet, mindestens drei Wochen vor Beginn des 
Bundesparteitages den Antrag den Mitgliedern zur Kenntnis zu bringen. Änderungsanträge zu 
Satzungsänderungen müssen spätestens zwei Wochen vor dem Bundesparteitag eingereicht werden. 

 

(2) Niemand hat das Recht, durch mündlichen oder nicht fristgerechten Antrag Satzungsänderungen 
herbeizuführen. 

§ 28 Auflösung und Verschmelzung 
(1) Die Auflösung der Partei oder ihre Verschmelzung kann nur durch einen Beschluss des 
Bundesparteitages mit einer Mehrheit von 2/3 der zum Bundesparteitag anwesenden Stimmberechtigten 



 
 

 

beschlossen werden, nachdem der entsprechende Antrag mindestens sechs Wochen vorher den Mitgliedern 
mit eingehender Begründung bekannt gegeben worden ist. 

(2) Die Auflösung oder Verschmelzung einer Untergliederung der Partei kann durch einen Beschluss des 
Bundesparteitages mit einer Mehrheit von 2/3 der zum Bundesparteitag anwesenden Stimmberechtigten 
beschlossen werden, nachdem der entsprechende Antrag mindestens sechs Wochen vorher den Mitgliedern 
mit eingehender Begründung bekannt gegeben worden ist. Dieser Beschluss enthält das Recht der Partei, 
mit sofortiger Wirkung alle Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um eine neue entsprechende 
Untergliederung zu gründen. 

(3) Der Beschluss über Auflösung und Verschmelzung muss durch eine Urabstimmung unter den 
Mitgliedern bestätigt werden. Die Mitglieder äußern ihren Willen im Zusammenhang mit der 
Urabstimmung schriftlich. 

(4) Über das Vermögen der aufgelösten Gliederung verfügt in diesem Fall ein vom Bundesparteitag zu 
wählender Liquidationsausschuss. 

(5) Die Untergliederungen der Partei haben eine Bestimmung in ihre Satzungen aufzunehmen, wonach 
Beschlüsse über ihre Auflösung oder Verschmelzung zur Rechtskraft der Zustimmung der nächsthöheren 
Gliederung bedürfen. 

§ 29 Verbindlichkeit dieser Satzung 
(1) Diese Bundessatzung gilt sinngemäß für alle Gliederungen der Partei. Ihre Satzungen müssen mit den 
grundsätzlichen Regelungen dieser Satzung übereinstimmen. 

(2) Entgegenstehende Bestimmungen oder Satzungen von Untergliederungen werden durch die 
Bundessatzung aufgehoben. 

(3) Die Geschäftsordnung, die Finanzordnung und die Bundesschiedsordnung sind Bestandteile der 
Bundessatzung. 

§ 30 Schlusssatz 
Die Gesellschaft befindet sich in einem Wandel, der alles erfassen wird. Dieser Wandel soll friedlich, 
freiheitlich und in einem gemeinsamen Füreinander und Miteinander in die Zukunft gehen. Alles begann 
und kann nur mit einem liebevollen Umgang mit sich selbst und seinem Nächsten weitergehen. 

Satzung, verabschiedet am 4. Juli 2020, zuletzt geändert am 14.11.2020 

 

Anlagen: Bundessatzung-Stand-14.11.2020-OeffentlichHerunterladen 

Finanzordnung-Stand-14.11.2020-2Herunterladen Schiedsordnung-Stand-14.11.2020-2Herunterladen 

 

https://diebasis-partei.de/wp-content/uploads/2020/12/Bundessatzung-Stand-14.11.2020-Oeffentlich.pdf
https://diebasis-partei.de/wp-content/uploads/2020/12/Bundessatzung-Stand-14.11.2020-Oeffentlich.pdf
https://diebasis-partei.de/wp-content/uploads/2020/12/Finanzordnung-Stand-14.11.2020-2.pdf
https://diebasis-partei.de/wp-content/uploads/2020/12/Finanzordnung-Stand-14.11.2020-2.pdf
https://diebasis-partei.de/wp-content/uploads/2020/12/Schiedsordnung-Stand-14.11.2020-2.pdf
https://diebasis-partei.de/wp-content/uploads/2020/12/Schiedsordnung-Stand-14.11.2020-2.pdf


 
 

 

Vorschlag 10 eingereicht von Bernhard Nowack 
 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 
Satzungsantrag ähnlich meinem Antrag vom letzten Jahr zur Finanzordnung: 

https://diebasis-forum.de/thread-533.html 

§  I Beiträge 

(3) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband aufzuteilen. 

Neu: 

§  I Beiträge 

(3) Der Mitgliedsbeitrag ist vom Bundesverband aufzuteilen. 

Begründung: 

Für mich gehören die Mitglieder nicht irgendwelchen Landes- Kreis- oder Ortsverbände. 

Die meisten Mitglieder kommen über dieBasis und nicht über einen LV. Und vor allem sie gehören nicht zwangsweise einem 

LV.  

Das Mitglied gehört sich erst mal selbst. 

Wie auch in § 7 der Satzung muss ein mündiges Mitglied selbst entscheiden dürfen, wo es Mitglied werden will. 

(Aus welchen Gründen auch immer) 

Wenn z.B. ein Mitglied lieber in Niedersachsen mitarbeiten möchte statt in HH oder HB muss das möglich sein. 

Dieser § beschränkt aber die Entscheidung unserer Mitglieder. 

Zusätzlich gibt es mit dieser Lösung weniger Probleme in der elektronischen Buchhaltung, die derzeit an die 

Mitgliedersoftware SEWOBE gebunden ist. 

Selbstverständlich muss der Bund die Anteile zeitnah verteilen. 

Zusätzlich bietet sich mit dieser Lösung die Möglichkeit, dass alle Unterverbände eine eigene Software für die Buchhaltung 

nehmen könnten. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vorschlag 11 eingereicht von Sebastian Bolte, David Claudio Siber, Dirk Osburg 
 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

Änderungsanträge 

von Sebastian Bolte, David Siber, Dirk Osburg; eingereicht am 11.02.2021 

 

folgende Änderungen schlagen wir vor: 

 

Satzung 

§ 12 Bundesvorstand und erweiterter Bundesvorstand 

Alt: 

(1) Der Bundesvorstand besteht aus: 

a) zwei Vorsitzenden (Doppelspitze), 

b) zwei Stellvertretern der Vorsitzenden, 

c) der Schatzmeisterin/dem Schatzmeister, 

d) dessen Stellvertreterin/Stellvertreter, 

e) der/dem Säulenbeauftragten für Freiheit, 

f) der/dem Säulenbeauftragten für Machtbeschränkung, 

g) der/dem Säulenbeauftragten für liebevollen Umgang, 

h) der/dem Säulenbeauftragten für Schwarmintelligenz, 

i) der Querdenkerin/dem Querdenker (diese/dieser soll die unüblichsten 

Lösungsansätze miteinbringen), 

j) der/dem Visionsbeauftragten (Visionärin/Visionär). Die/Der 

Visionsbeauftrage ist eine Koordinatorin/ein Koordinator (vgl. Product 

manager), die/der die Teams unter einer Vision koordiniert. Sie/Er prüft 

laufend, ob die bisherigen Abläufe die gewünschte Wirkung haben und 

prüft neue Konzepte, 

k) dessen Stellvertreter 

i) zwei Beauftragten für Medien und Kommunikation. 

 

Neu: 



 
 

 

(1) Der Bundesvorstand besteht aus: 

a) zwei Vorsitzenden (Doppelspitze), 

b) zwei Stellvertretern der Vorsitzenden, 

c) der Schatzmeisterin/dem Schatzmeister, 

d) dessen Stellvertreterin/Stellvertreter, 

e) der/dem Säulenbeauftragten für Freiheit, 

f) der/dem Säulenbeauftragten für Machtbegrenzung, 

g) der/dem Säulenbeauftragten für Achtsamkeit, 

h) der/dem Säulenbeauftragten für Schwarmintelligenz, 

i) der/dem Pressesprecherin/Pressesprecher 

j) der/dem Visionärin/Visionär, 

k) der/dem Justiziarin/Justiziar, 

i) der/dem Sprecherin/Sprecher der internen Kommunikationsgruppe, 

j) der/dem Qualitätsmanagerin/Qualitätsmanager. 

 

Dabei bilden jeweils ein Vorsitzender und ein Stellvertreter aus a) + b), sowie der Schatzmeister, sein 
Stellvertreter und der Justiziar den geschäftsführenden Vorstand. Alle anderen den innenpolitischen 
Vorstand. Wobei die/der Pressesprecherin/Pressesprecher in beiden Vorstandsteilen vertreten ist, da er zu 
beiden Bereichen sprechfähig sein muss. 

 

(8) den vorgeschlagenen Absatz noch ergänzen um: 

Es sollten keine Familienmitglieder 1. und 2. Grades gleichzeitig im selben Vorstand ein Amt bekleiden. 

 

 

Schiedsordnung 

§ 1 Grundlage 

Die Schiedsgerichte der Partei sind Schiedsgerichte im Sinne des Parteiengesetzes. 

Sie nehmen die ihnen durch das Parteiengesetz sowie durch die Satzungen und 

zugehörigen Ordnungen der Partei und ihrer Gebietsverbände übertragenen 

Aufgaben wahr. Die Partei bietet im Hinblick auf die vierte Säule der Parteiziele als 

Alternative zum Schiedsgericht die Mediation zur Konfliktlösung an.  

 

Ergänzen um: 



 
 

 

Sobald eine Mediation angestoßen oder ein Schiedsgericht angerufen wird, ruhen das Wahlrecht und eine 
eventuelle Parteiamtstätigkeit des Beschuldigten. Weiterhin herrscht Friedenspflicht, dass bedeutet, dass 
sich beide Seiten nicht mehr angreifen, beanstandete Handlungen unterlassen werden und sich alle 
Beteiligten für die anstehenden Gespräche zeitnah zur Verfügung stellen. 

 

§ 2 Mediation 

Alt: 

(2) Die Mediatoren dürfen nicht Mitglied eines Vorstandes der Partei oder eines Gebietsverbandes sein, in 
einem Dienstverhältnis zu der Partei oder einem Gebietsverband stehen oder von ihnen regelmäßige 
Einkünfte oder Aufwandsentschädigungen beziehen. 

 

Neu: 

(2) Die Mediatoren dürfen keine Streitfälle übernehmen, wenn Sie mit den Beteiligten verwandt, 
verschwägert oder befreundet sind oder wenn Sie aus denselben Landesverbänden wie die Beteiligten 
kommen (Neutralitätsgebot). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Vorschlag 12 eingereicht von Jürgen Gabriel 
 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 
1. Änderung der Bestimmungen über die Bedingungen einer Mitgliedschaft Ist: 

§ 6 Mitgliedschaft 

(1) Jede, die/jeder, der im Geltungsbereich des Parteiengesetzes lebt, kann Mitglied der Partei werden, wenn sie/er das 16. 
Lebensjahr vollendet hat und ihr/ihm nicht durch ein rechtskräftiges Urteil die bürgerlichen Ehrenrechte oder das 
Wahlrecht aberkannt worden sind. Mit der Mitgliedschaft ist zwingend verbunden, dass die Satzung der Partei und die 
Grundsätze der Partei anerkannt werden. Mitglied der Partei können nur natürliche Personen werden. 
 

Soll: 
§ 6 Mitgliedschaft 

(1) Jede, die/jeder, der im Geltungsbereich des Parteiengesetzes lebt oder dort wahlberechtigt ist, kann Mitglied der Partei 
werden, wenn sie/er das 16. Lebensjahr vollendet hat und ihr/ihm nicht durch ein rechtskräftiges Urteil die bürgerlichen 
Ehrenrechte oder das Wahlrecht aberkannt worden sind. Mit der Mitgliedschaft ist zwingend verbunden, dass die 
Satzung der Partei und die Grundsätze der Partei anerkannt werden. Mitglied der Partei können nur natürliche 
Personen werden. 

 

Begründung: 
Die bisherige Formulierung schließt wahlberechtigte Deutsche, die im Ausland leben und keinen Wohnsitz in 
Deutschland selbst haben, aus. Diese haben jedoch ebenfalls berechtigtes Interesse an der gesellschaftlichen 
Entwicklung in ihrer Heimat. 

 
2. Änderung der Zusammensetzung des Bundesvorstandes 
IST: 
§ 12 Bundesvorstand und erweiterter Bundesvorstand 
(1) Der Bundesvorstand besteht aus: 
a) zwei Vorsitzenden (Doppelspitze), 
b) zwei Stellvertretern der Vorsitzenden, 
c) der Schatzmeisterin/dem Schatzmeister, 
d) dessen Stellvertreterin/Stellvertreter, 
e) der/dem Säulenbeauftragten für Freiheit, 
f) der/dem Säulenbeauftragten für Machtbeschränkung, 
g) der/dem Säulenbeauftragten für liebevollen Umgang, 
h) der/dem Säulenbeauftragten für Schwarmintelligenz, 
i) der Querdenkerin/dem Querdenker (diese/dieser soll die unüblichsten Lösungsansätze miteinbringen), 
j) der/dem Visionsbeauftragten (Visionärin/Visionär). Die/Der Visionsbeauftrage ist eine Koordinatorin/ein Koordinator (vgl. 
Product manager), die/der die Teams unter einer Vision koordiniert. Sie/Er prüft laufend, ob die bisherigen Abläufe die 
gewünschte Wirkung haben und prüft neue Konzepte, 
k) dessen Stellvertreter 
i) zwei Beauftragten für Medien und Kommunikation. 
 
SOLL:  
§ 12 Bundesvorstand und erweiterter Bundesvorstand 
(1) Der Bundesvorstand besteht aus: 
a) zwei Vorsitzenden (Doppelspitze), 
b) zwei Stellvertretern der Vorsitzenden, 
c) der Schatzmeisterin/dem Schatzmeister, 
d) dessen Stellvertreterin/Stellvertreter, 
i) der Querdenkerin/dem Querdenker (diese/dieser soll die unüblichsten Lösungsansätze miteinbringen), 



 
 

 

j) der/dem Visionsbeauftragten (Visionärin/Visionär). Die/Der Visionsbeauftrage ist eine Koordinatorin/ein Koordinator (vgl. 
Product manager), die/der die Teams unter einer Vision koordiniert. Sie/Er prüft laufend, ob die bisherigen Abläufe die 
gewünschte Wirkung haben und prüft neue Konzepte, 
k) dessen Stellvertreter 
i) zwei Beauftragten für Medien und Kommunikation. 
 
Als stimmlose Beisitzer mit Veto-Recht ergänzen die folgenden Kontroll-Funktionen den Vorstand: 
e) der Säulenbeauftragte für Freiheit, 
f) der Säulenbeauftragte für Machtbeschränkung, 
g) der Säulenbeauftragte für liebevollen Umgang, 
h) der Säulenbeauftragte für Schwarmintelligenz, 
Sie besitzen ein zweimaliges Veto-Recht an allen Entscheidungen im Vorstand und in der Partei, welche im Widerspruch zu 
der jeweiligen Säule stehen, und können bei Nichtausräumung der Beanstandungen eine dann bindende basisdemokratische 
Abstimmung verlangen. 
 
Begründung: 
Als Kontroll-Funktionäre dürfen die Säulenbeauftragten nicht Bestandteil der beschließenden Gremien sein. Sie sollten jedoch 
das Recht auf Beisitz und ein Veto-Recht haben. 
 
3. Änderung der Aufgaben des Bundesvorstandes 
IST: 
§ 14 Aufgaben des Bundesvorstandes 
(1) Der Bundesvorstand führt die laufenden Geschäfte der Partei. Er beschließt über alle politischen und organisatorischen 
Fragen auf der Grundlage der Beschlüsse der Bundesparteitage und Empfehlungen der Ausschüsse; hierzu soll er, auch im 
elektronischen Verfahren, die Mitglieder befragen. 

SOLL: 
§ 14 Aufgaben des Bundesvorstandes 
(1) Der Bundesvorstand vertritt die Partei rechtlich nach außen und erledigt deren laufende Angelegenheiten. Er 
bereitet die Sitzungen der Mitgliederversammlung (Hauptversammlung) vor und vollzieht deren Beschlüsse. Er 
unterstützt die Partei bei der Schaffung von klaren und arbeitsfähigen Strukturen, respektiert und fördert die 
Kompetenzbereiche der geschaffenen Facharbeitsgruppen. Er sorgt für Transparenz, indem er die Ergebnisse der 
Facharbeitsgruppen in der Partei in geeigneter Weise bekannt macht. Er gibt Impulse zur Steigerung der 
Arbeitseffizienz sowie der Vernetzung innerhalb der Partei und strebt die Erreichung ihrer basisdemokratischen 
Ziele an. Er besitzt ein zweimaliges Veto-Recht an allen Entscheidungen, die Aussenwirkung haben und kann bei 
Nichtausräumung der Beanstandungen eine dann bindende basisdemokratische Abstimmung verlangen, auch im 
elektronischem Verfahren. 

Begründung: 
Die Aufgaben des Vorstandes sind bisher wenig definiert. In einer basisdemokratischen Partei hat der Vorstand 
nur unterstützenden Charakter und sorgt für die Rahmenbedingungen, damit sich alle Fach- und Politikgruppen 
optimal entfalten und basisdemokratische Prozesse wirken können. 
 

1. Ergänzung zum Bundesvorstand NEU: 
§ 14 Aufgaben des Bundesvorstandes 
(4) Aus Gründen des Interessenskonfliktes strebt ein Mitglied des Vorstandes kein politisches Amt an. 

Begründung: 
Der Vorstand hat innerhalb der Partei wichtige Aufgaben inne und sollte nicht durch eine Kandidatur für politische 
Ämter abgelenkt werden. 
 

 



 
 

 

Vorschlag 13 eingereicht von Gerhard Nadolny und Hilmar Marsula 
 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 
Antragsteller: Gerhard Nadolny und Hilmar Marsula, Landesverband NRW, den 12.02.2021 
 

Änderungs-Antrag zu TOP 13 der Tagesordnung des Bundesparteitages am 20.3/21.3.2021   
hier: Änderungsantrag zu § 12 Der Satzung „Bundesvorstand und erweiterter Bundesvorstand“; 

Der Bundesparteitag möge das anliegende Konzept für die Geschäftsverteilung des Vorstandes beschließen und den 

Bundesvorstand mit der Umsetzung bis zum 30.4.2021 beauftragen. 
 

Begründung: 

Die Partei braucht, um sowohl kompetent als auch basisdemokratisch geführt zu werden, folgende Aufgabenverteilung 

innerhalb des Bundesvorstandes: 

a) einen nach BGB erforderlichen, geschäftsführenden Bundesvorstand 

b) einen Vorstand „Politik“ und c) einen Vorstand „Dienstleistung“ 

 

Erläuterung: Die Basis ist im weiteren Sinn nicht nur eine politische Partei, sondern auch ein Unternehmen. 96% aller 

neugegründeten Unternehmen scheitern laut den IHK Statistiken, weil die Unternehmer zwar im, aber nicht ausreichend am 

Unternehmen arbeiten. Was bedeutet das für dieBasis ? Wer nur in seinem Unternehmen arbeitet erledigt zwar die täglich 

anfallenden Aufgaben, aber ihm fehlt die Zeit und/oder der Weitblick für Planung, Strategie, Stärken/Schwächen-Analysen oder 

die Positionierung des Unternehmens (der Partei) im (politischen) Markt. Beispiele für strategische Planung sind: Definition der 

Vision, Investition in neue Dienstleistungen oder Marketing Strategien zur Gewinnung von Kunden (Wählern) und Motivation 

und Einbindung der Mitarbeiter (Parteimitglieder) 

Die Arbeit am Unternehmen ( an der Partei) ist eine Priorität des Vorstandes und nicht delegierbar, während die Arbeiten in der 

Partei nicht nur delegierbar sind, sondern in einer Partei, die sich Basisdemokratie auf die Fahne geschrieben hat auch so weit 

wie möglich an die Mitglieder übertragen werden sollten. Das anlieg-ende Organigramm, welches wesentlicher Bestandteil 

eines noch vom Bundesvorstand zu beschließenden Geschäftsverteilungsplan sein sollte, wird diesen Anforderungen gerecht. 

 

Unter dem  a)geschäftsführenden Bundesvorstand, der die Partei gem. BGB rechtlich vertritt, werden die Geschäftsbereiche 

b) Vorstand „Politik“ und c) Vorstand „Dienstleistung“ gebildet. 
zu a) Der geschäftsführende Vorstand besteht aus der Doppelspitze und dem/der Bundesschatzmeister(in) 
zu b) Der Vorstand „Politik“ besteht aus der/dem stv. Bundesvorsitzenden, den Säulenbeauftragten für Freiheit und 

Schwarmintelligenz, dem/der Querdenker(in) sowie den beiden Medien-Beauftragten. Diese 6 Vorstandsmitglieder(innen) sind 

quasi das Schattenkabinett bzw. das Kompetenzteam für die „14 Ministerien der Bundesregierung“ und teilen sich diese nach 

Befähigung auf. (Beispiel: ein Mitglied des Vorstandes „übernimmt“ das Finanz- und Wirtschaftsministerium, ein anderes 

Mitglied wird zuständig für Gesundheit sowie Ernährung und Landwirtschaft etc.) 
zu c) Der Vorstand „Dienstleistung“ besteht aus der/dem stv. Bundesvorsitzende(n) , dem/der stv. Bundes-schatzmeister(in), 

der/dem Bundesvisionär(in), der/dem stv. Bundesvisionär(in) sowie den Säulenbe-auftragten für Achtsamkeit und 

Machtbegrenzung. Diese 6 Vorstandsmitglieder(innen) arbeiten wie oben beschrieben an der Partei, kümmern sich also um 

Visionen, inhaltliche/strategische Parteientwicklung, Marketing, Basisdemokratie, Konsensierung, gewaltfreie 

Kommunikation nach innen und außen oder Mitgliederbetreuung. Sie bilden im Sinn einer Matrix Organisation 

projektbezogene Arbeitsgruppen. Sinnvoller Weise sollten die LV sich eine ähnliche oder identische Struktur schaffen, um eine 

vereinfachte Kommunikation und Abstimmung zu erreichen. Aufgrund der unterschiedlichen Anzahl von KV und StV in den 

einzelnen Bundesländern bleiben diesen vorbehalten, wie sie einen erweiterten LaVo organisieren wollen/können. Das oberste 

Ziel im Jahr 2021 ist die Erhaltung unserer Handlungsfähigkeit bei dem exponentiellen Wachstum von Mitgliedern und 

Aufgaben. 
Der erweiterte Vorstand behält die gleichen Aufgaben wie bisher, wird jedoch auf 31 Mitglieder verschlankt, besteht als aus den 

15 Bundesvorstandsmitgliedern und je einem Vertreter der 16 Länder (ändert § 12.2). 

  

Antrag: Der Bundesparteitag beschließt das vorliegende Konzept der Arbeitsteilung in einen geschäftsführenden - 

Dienstleitungs- und Politik- Vorstand und beauftragt den Bundesvorstand dies in einem Geschäftsverteilungsplan für den 

Vorstand 1:1 bis spätestens 30.4.2021 umzusetzen. Der vom Bundesvorstand beschlossene Geschäftsverteilungsplan ist den 



 
 

 

Mitgliedern bis spätestens 15.5.2021 bekannt zu geben. Weiterhin beschließt der Bundesparteitag, den erweiterten 

Bundesvorstand auf 31 Mitglieder (bestehend aus 15 Bundesvorstandmitglieder und 16 Landesvertreter, also je 1 Mitglied der 

Landesverbände) zu reduzieren. Mit diesem Beschluss soll die Arbeitsfähigkeit dieses Organs, welches nach dem 

Bundesparteitag das höchste Organ der basisdemokratischen Partei ist, verbessert werden. 

 
Anlage: Organigramm/ weitere Erläuterung zum o.a. Antrag   
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Vorschlag 14 eingereicht von Jana Lange 
 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 
Ä            ä            z    
Datum der Einreichung: 12.02.2021 
 
Im Folgenden sind die Satzungsänderungsanträge im Einzelnen aufgeführt. Anträge, die als Einheit behandelt 
werden sollen, sind im gleichen „Kästchen“. Ansonsten sollen die Anträge einzeln abgestimmt werden. 
 
Es wird zugleich beantragt, über die Änderung von § 23 zuerst abzustimmen, da dieser Einfluss auf sämtliche 
Bereiche hat und zu einer Veränderung des Abstimmungsverhaltens zu anderen Anträgen im Rahmen der Satzung 
führen könnte. 
 
Des Weiteren wird angeregt, die Sortierung der Paragraphen der Satzung anzupassen. 
 

Alt: Neu: 

I. G     ä z               k     ch  P      
     chl    
 
Mitglieder und Positionsbezeichnungen werden 
unabhängig von ihrem Geschlecht als Mitglieder und mit 
dem generischen Femininum/Maskulinum bezeichnet. Sie 
sind grundsätzlich geschlechtsneutral zu verstehen. 

V       P ä  b l 
 
 
Allgemeine Hinweise: 
Die Partei Basisdemokratische Partei Deutschland wird im 
Folgenden kurz als „Partei“ bezeichnet. 
Der Bundesvorstand der Partei wird im Folgenden kurz als 
„Vorstand“ bezeichnet. 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die 
gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher oder 
diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle 
Geschlechter. 
 
Die Änderungen werden in der gesamten Satzung 
nachträglich umgesetzt (Ausnahme § 1 Abs. 1). 

§ 8 R ch       Pfl ch        M   l      
 
(2) Jedes Mitglied hat das Recht, an der politischen 
Willensbildung und an Wahlen und Abstimmungen im 
Rahmen der Satzung teilzunehmen. In 
Vorstandspositionen der Partei dürfen nur Mitglieder der 
Partei gewählt werden; in Vorstandspositionen der 
nachgeordneten Gliederungen dürfen nur Mitglieder der 
entsprechenden Gliederung gewählt werden (passives 
Wahlrecht). 

§ 8 R ch       Pfl ch        M   l      
 
(2) Jedes Mitglied hat das Recht, an der politischen 
Willensbildung und an, insbesondere durch die Teilnahme 
an Wahlen und Abstimmungen im Rahmen der Satzung 
teilzunehmen. In Vorstandspositionen der Partei dürfen 
nur Mitglieder der Partei gewählt werden; in 
Vorstandspositionen der nachgeordneten Gliederungen 
dürfen nur Mitglieder der entsprechenden Gliederung 
gewählt werden (passives Wahlrecht). 
 
Zu verwendende Variante ist durch Parteitag zu 
beschließen: 
 
Variante 1 
(5) Jedes Mitglied darf zeitgleich nur ein Amt oder eine 
Funktion oder eine Position oder ein Mandat bekleiden. 
(evtl. rechtsunsicher) 



 
 

 

 
Variante 2 
(5) Jedes Mitglied darf zeitgleich nur ein Amt oder eine 
Funktion oder eine Position bekleiden. Mandate sind 
hiervon ausgenommen. 
(Empfehlung) 

§ 9           Pfl ch  z   V   chw     h    
 
(1) Interna, die Persönlichkeitsrechte von Mitgliedern und 
Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern betreffen, können per 
mehrheitlichem Beschluss als Verschlusssache deklariert 
werden. Über Verschlusssachen ist grundsätzlich aus 
vorgenannten Gründen Verschwiegenheit zu wahren. 
Verschlusssachen können per mehrheitlichem Beschluss 
von diesem Status befreit werden. 
 
 
 
 
 
(2) Beratungen und Beschlüsse eines Organs der Partei 
oder der Fachausschüsse können durch Beschluss für 
vertraulich erklärt werden. In diesem Beschluss ist 
auszusprechen, was unter Vertraulichkeit im einzelnen 
Fall zu verstehen ist. 
 
(3) Mitglieder der richterlichen Instanzen sind auch nach 
Beendigung ihres Amtes zur Verschwiegenheit über die 
ihnen in Ausübung ihres Amtes bekannt gewordenen 
Tatsachen und über Ablauf und Inhalt der die Beratungen 
auch gegenüber Parteimitgliedern verpflichtet, 
insbesondere auch gegenüber Parteimitgliedern. 
 

§ 9           Pfl ch  z   V   chw     h    
 
(1) Interna, die Persönlichkeitsrechte von Mitgliedern und 
Mitarbeiterinnen/ Mitarbeitern betreffen, können per 
mehrheitlichem Beschluss als Verschlusssache deklariert 
werden. Über Verschlusssachen ist grundsätzlich aus 
vorgenannten Gründen Verschwiegenheit zu wahren. 
Verschlusssachen können per mehrheitlichem Beschluss 
von diesem Status befreit werden. 
 
Über private und datenschutzrechtliche Belange ist 
gemäß den gesetzlichen Vorgaben grundsätzlich 
Verschwiegenheit zu bewahren. 
 
(2) Beratungen und Beschlüsse eines Organs der Partei 
oder der Fachausschüsse können durch Beschluss für 
vertraulich erklärt werden. In diesem Beschluss ist 
auszusprechen, was unter Vertraulichkeit im einzelnen 
Fall zu verstehen ist. 
 
(3) Mitglieder der richterlichen Instanzen sind auch nach 
Beendigung ihres Amtes zur Verschwiegenheit über die 
ihnen in Ausübung ihres Amtes bekannt gewordenen 
Tatsachen und über Ablauf und Inhalt der die Beratungen 
auch gegenüber Parteimitgliedern verpflichtet, 
insbesondere auch gegenüber Parteimitgliedern. 
 
 
 

§ 3 K             
 
(1) Als Methode zur Erzielung eines Konsenses soll vor 
dem Einbringen von Anträgen bzw. vor jeder Abstimmung 
das systemische Konsensieren angewendet werden, es sei 
denn, die überwiegende Anzahl der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer spricht sich ausdrücklich dagegen aus. 
Systemisches Konsensieren (SK) ist ein konsensnahes 
Entscheidungsverfahren. Es erfragt nicht das Ausmaß der 
Zustimmung, sondern das Ausmaß des Widerstandes 
gegen einen Lösungsvorschlag. Die Methode dient einer 
neuen Kultur des Miteinanders. Das SK-Prinzip ist das 
Verfahren für eine Menschen achtende Haltung, das 
„Nein“ zu achten und als kreatives Potenzial zu nutzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3 K             
 
(1) Als Methode zur Erzielung eines Konsenses soll vor 
dem Einbringen von Anträgen bzw. vor jeder Abstimmung 
das systemische Konsensieren angewendet werden, es sei 
denn, die überwiegende Anzahl der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer spricht sich ausdrücklich dagegen aus. 
Systemisches Konsensieren (SK) ist ein konsensnahes 
Entscheidungsverfahren. Es erfragt nicht das Ausmaß der 
Zustimmung, sondern das Ausmaß des Widerstandes 
gegen einen Lösungsvorschlag. Die Methode dient einer 
neuen Kultur des Miteinanders. Das SK-Prinzip ist das 
Verfahren für eine Menschen achtende Haltung, das 
„Nein“ zu achten und als kreatives Potenzial zu nutzen. 
 
(1) Zur Willensbildung verwendet die Partei grundsätzlich 
vor einer jeden Abstimmung das Mittel des 
Konsensierens, um ein unverbindliches Stimmungsbild zu 
erzeugen. 
 
(2) Konsensieren ist ein Entscheidungsfindungsverfahren, 
welches das Ausmaß der Widerstände innerhalb einer 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) In der Phase der Einführung und Schulung mit dem 
Ablauf von SK wird diese Methode zur 
Entscheidungsfindung nur angewendet, wenn bereits alle 
Mitglieder/Beteiligten der jeweiligen Gruppe geschult 
sind. 

Gruppe gegen einen Antrag messen soll. Gibt es in der 
Gruppe einzelne hohe Widerstände oder einen hohen 
Gesamtgruppenwiderstand gegen einen Antrag, so prüft 
die Gruppe zunächst, ob sich die Lösungsvorschläge unter 
Bezugnahme auf die Widerstände verbessern lassen, 
bevor sie in einem zweiten Durchgang eine abschließende 
Entscheidung durch Abstimmung herbeiführt. 
 
Begründung: Das systemische Konsensieren basiert auf 
festen Vorgaben, die von einer parteiexternen Institution 
festgelegt werden. Dies bedeutet einen zu starken Eingriff 
in die Unabhängigkeit der Partei. Daher sollen die 
Begrifflichkeiten so gewählt werden, dass eine 
eigenständige Entwicklung und Anwendung der Methode 
möglich ist. 
 
 
(2) In der Phase der Einführung und Schulung mit dem 
Ablauf von SK wird diese Methode zur 
Entscheidungsfindung nur angewendet, wenn bereits alle 
Mitglieder/Beteiligten der jeweiligen Gruppe geschult 
sind. 

§ 23 M   l     b f           -    ch    
(      b        ) 
 
(1) Bei anstehenden wichtigen Entscheidungen soll der 
Vorstand über ein zu entwickelndes Schwarmtool die 
Mitglieder befragen. 
 
(2) Über wichtige Entscheidungen kann der Vorstand 
jederzeit eine Basisabstimmung durchführen. Auf Antrag 
von fünf Prozent der Parteimitglieder hat er eine 
Basisabstimmung durchzuführen. Details der 
Basisabstimmungen werden durch den 1. 
Bundesparteitag und Zustimmung der Mehrheit der 
Landesverbände über die Funktion des erweiterten 
Vorstands geregelt. 
 
(3) Der Vorstand hat je nach Stand der Technik und 
rechtlich Zulässigem geeignete Tools für die 
Basisabstimmung festzulegen und bereitzustellen. 

§ 23 M   l     b f           -    ch    
(      b        ) 
 
(1) Bei anstehenden wichtigen Entscheidungen soll der 
Vorstand über ein zu entwickelndes Schwarmtool die 
Mitglieder befragen. 
 
(2) Über wichtige Entscheidungen kann der Vorstand 
jederzeit eine Basisabstimmung durchführen. Auf Antrag 
von fünf Prozent der Parteimitglieder hat er eine 
Basisabstimmung durchzuführen. Details der 
Basisabstimmungen werden durch den 1. 
Bundesparteitag und Zustimmung der Mehrheit der 
Landesverbände über die Funktion des erweiterten 
Vorstands geregelt. 
 
(3) Der Vorstand hat je nach Stand der Technik und 
rechtlich Zulässigem geeignete Tools für die 
Basisabstimmung festzulegen und bereitzustellen. 
 
§ 23 U  b         
 
(1) Eine Urabstimmung ist eine Abstimmung unter 
Beteiligung aller stimmberechtigten Mitglieder des 
jeweiligen Gebietsverbandes. 
 
(2) Eine Urabstimmung wird grundsätzlich online durch 
eine betrugssichere, zweistufige Authentifizierung 
durchgeführt. Der Wunsch nach einer Briefwahl muss 
individuell ausdrücklich schriftlich beantragt werden. 
Wenn die technischen Mittel nicht verfügbar sind, ist die 
Urabstimmung ausnahmsweise gänzlich schriftlich, per 
Briefwahl, durchzuführen. 
 
(3) Eine Urabstimmung findet grundsätzlich zu allen 



 
 

 

Entscheidungen der Partei statt, sofern Satzung oder 
Gesetz nicht etwas anderes bestimmen. 
 
(4) Beschlüsse werden grundsätzlich per einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst, sofern wenigstens 25% der 
Mitglieder der Partei sich an der Abstimmung beteiligen 
und sofern die Satzung nicht eine höhere 
Stimmenmehrheit oder eine höhere Beteiligung 
bestimmt. 
 
(5) Der Vorstand oder ein, von ihm delegierter, Ausschuss 
ist berechtigt und verpflichtet eine Urabstimmung 
durchzuführen, 
a) durch Beschluss des Vorstandes des jeweiligen 
Gebietsverbandes, 
b) durch Antrag eines Vorstandes eines direkt 
nachgeordneten Gebietsverbandes, 
c) durch Antrag eines Ausschusses oder 
d) durch ein Quorum von 15% der Mitglieder des 
jeweiligen Gebietsverbandes. 
 
(6) Der Beginn einer Urabstimmung darf frühestens zwei 
Wochen und spätestens vier Wochen nachdem ein Antrag 
eingereicht wurde oder ein Beschluss ergangen ist, 
stattfinden. 
 
(7) Der Vorgang der Urabstimmung ist vom Vorstand oder 
zuständigen Ausschuss zu protokollieren und das Ergebnis 
den Mitgliedern unverzüglich mitzuteilen. 

§ 11            P      
 
Organe der Bundespartei sind der Bundesparteitag, der 
Bundesvorstand, der erweiterte Bundesvorstand und das 
Bundesschiedsgericht. 
 

§ 11            P      
 
Organe der Bundespartei sind der Bundesparteitag, der 
Bundesvorstand, der erweiterte Bundesvorstand, und das 
Bundesschiedsgericht, der Ethikrat und die Ausschüsse. 

  

§ 14 A f  b                        
 
(1) Der Bundesvorstand führt die laufenden Geschäfte der 
Partei. Er beschließt über alle politischen und 
organisatorischen Fragen auf der Grundlage der 
Beschlüsse der Bundesparteitage und Empfehlungen der 
Ausschüsse; hierzu soll er, auch im elektronischen 
Verfahren, die Mitglieder befragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 17       p         
 
(1) Der Bundesparteitag ist das oberste Organ der Partei. 
Er ist als ordentlicher oder außerordentlicher 

§ 14 A f  b                        
 
(1) Der Bundesvorstand führt die laufenden Geschäfte der 
Partei. Er ist verantwortlich für die Umsetzung der 
Beschlüsse der Parteitage und Urabstimmungen. 
Ausschließlich der Bundesvorstand beschließt über die 
Beschäftigung von Mitarbeitern sowie die Durchführung 
von gerichtlichen Verfahren gegen Dritte. Er ist zugleich 
verantwortlich für die Einberufung, Organisation und 
Koordinierung von Parteitagen und Urabstimmungen. Er 
beschließt über alle politischen und organisatorischen 
Fragen auf der Grundlage der Beschlüsse der 
Bundesparteitage und Empfehlungen der Ausschüsse; 
hierzu soll er, auch im elektronischen Verfahren, die 
Mitglieder befragen. 
 
§ 17       p         
 
(1) Der Bundesparteitag ist das oberste Organ der Partei 
(vgl. §§ 8 und 9 PartG). Er ist als ordentlicher oder 



 
 

 

Bundesparteitag einzuberufen. Dem Bundesparteitag 
obliegt die letzte Entscheidung in allen Angelegenheiten 
des Bundesverbandes. Die Beschlüsse eines 
Bundessparteitages sind für Organe, Gliederungen und 
Mitglieder der Partei bindend. 
 
 
§ 18 T  l  h            p         
 
(1) Jedes Mitglied ist berechtigt, am Parteitag persönlich 
oder wenn möglich, per Internetzugang teilzunehmen. 
 
(2) Jedes anwesende Mitglied ist stimmberechtigt. Die 
Übertragung von Stimmen auf andere Mitglieder – egal 
aus welchem Grund – ist ausgeschlossen. 
 
(3) Die Partei stellt sicher, dass die Mitglieder auf Wunsch 
auch online am Parteitag teilnehmen können. Die online 
teilnehmenden Mitglieder sind stimmberechtigt. Mit der 
Anmeldung zur Online-Teilnahme am Parteitag verzichtet 
das Mitglied automatisch auf sein Rederecht, das nur 
durch Präsenz am Parteitag ausgeübt werden kann. 
 
(4) Die stimmberechtigten Mitglieder des 
Bundesparteitages bilden die Mitgliederversammlung im 
Sinne der §§ 32, 58 BGB. 
 
(5) Der Parteivorstand kann beschließen, einen virtuellen 
Bundesparteitag durchzuführen. Bei einem virtuellem 
Bundesparteitag können Wahlen und Abstimmungen auf 
elektronischem Wege durchgeführt werden, sofern die 
Einhaltung der satzungs- und wahlrechtlichen 
Voraussetzungen sichergestellt ist. Der Parteivorstand 
kann beschließen, dass Wahlen und Abstimmungen vor 
der Durchführung einer Mitgliederversammlung 
schriftlich durchgeführt werden. 
 

außerordentlicher Bundesparteitag einzuberufen und 
online durchzuführen. Dem Bundesparteitag obliegt die 
letzte Entscheidung in allen Angelegenheiten des 
Bundesverbandes. Die Beschlüsse eines 
Bundessparteitages sind für Organe, Gliederungen und 
Mitglieder der Partei bindend. 
 
§ 18 T  l  h            p         
 
(1) Jedes Mitglied ist berechtigt, am Parteitag persönlich 
oder, wenn möglich, per Internetzugang teilzunehmen. 
 
(2) Jedes anwesende Mitglied ist stimmberechtigt. Die 
Übertragung von Stimmen auf andere Mitglieder – egal 
aus welchem Grund – ist ausgeschlossen. 
 
(3) Die Partei stellt sicher, dass die Mitglieder auf Wunsch 
auch online am Parteitag teilnehmen können. Die online 
teilnehmenden Mitglieder sind stimmberechtigt. Mit der 
Anmeldung zur Online-Teilnahme am Parteitag verzichtet 
das Mitglied automatisch auf sein Rederecht, das nur 
durch Präsenz am Parteitag ausgeübt werden kann. 
 
(4) Die stimmberechtigten Mitglieder des 
Bundesparteitages bilden die Mitgliederversammlung im 
Sinne der §§ 32, 58 BGB. 
 
(5) Der Parteivorstand kann ausnahmsweise beschließen, 
einen virtuellen Präsenz-BundesParteitag durchzuführen, 
wenn durch höhere Gewalt oder für den Vorstand nicht 
abwendbare Umstände die technischen Möglichkeiten 
eines virtuellen Parteitages nicht gegeben sind. Bei einem 
virtuellem Bundesparteitag können Wahlen und 
Abstimmungen auf elektronischem Wege durchgeführt 
werden, sofern die Einhaltung der satzungs- und 
wahlrechtlichen Voraussetzungen sichergestellt ist. Der 
Parteivorstand kann beschließen, dass Wahlen und 
Abstimmungen vor der Durchführung einer 
Mitgliederversammlung schriftlich durchgeführt werden. 

  

§ 20 A f  b             p           
 
(1) Aufgaben sind die Beratung und Beschlussfassung 
über alle Angelegenheiten der Partei, die nicht in dieser 
Satzung den Landesverbänden zur Entscheidung 
übertragen wurden. Seine Aufgaben sind insbesondere: 
1. die Beschlussfassung über 
a) den Bericht des Wahlprüfungsausschusses, 
b) den Bericht des Bundesvorstandes, der spätestens eine 
Woche vor Beginn des Parteitages den Mitgliedern zur 
Verfügung gestellt werden muss. Darauf ist in der 
Einladung zum Bundesparteitag hinzuweisen. Dieser 
Bericht hat Rechenschaft zu geben über die weitere 
Behandlung der vom vorangegangenen Parteitag 
angenommenen oder an andere Gremien der Partei und 
der Fraktionen der Partei überwiesenen Anträge; 
c) den Bericht der Rechnungsprüfer, 

§ 20 A f  b             p           
 
(1) Aufgaben sind die Beratung und Beschlussfassung 
über alle Angelegenheiten der Partei, die nicht in dieser 
Satzung den Landesverbänden zur Entscheidung 
übertragen wurden. Seine Aufgaben sind insbesondere: 
1. die Beschlussfassung über 
a) den Bericht des Wahlprüfungsausschusses, 
b) den Bericht des Bundesvorstandes, der spätestens eine 
Woche vor Beginn des Parteitages den Mitgliedern zur 
Verfügung gestellt werden muss. Darauf ist in der 
Einladung zum Bundesparteitag hinzuweisen. Dieser 
Bericht hat Rechenschaft zu geben über die weitere 
Behandlung der vom vorangegangenen Parteitag 
angenommenen oder an andere Gremien der Partei und 
der Fraktionen der Partei überwiesenen Anträge; 
c) den Bericht der Rechnungsprüfer, 



 
 

 

2. die Entlastung des Bundesvorstandes, 
3. die Wahl des Bundesvorstandes, 
4. die Wahl von zwei Rechnungsprüfern und zwei 
Stellvertretern, 
5. die Wahl des Bundessschiedsgerichts, 
6. die Festsetzung des Beitrags und des Mindestbeitrags, 
7. alle Beschlüsse zur Teilnahme der Partei an der 
Bundestagswahl, 
8. alle Beschlüsse zur Teilnahme der Partei an der Wahl 
zum Europäischen Parlament. 
9. das Parteiprogramm 
10. Änderungen der Satzung, der Schieds- und 
Finanzordnung. 
 
(2) Die Mitglieder des Bundesschiedsgerichts werden auf 
die Dauer von vier Jahren gewählt. 
 
 
(3) Die Wahl der Mitglieder des Vorstands erfolgt 
schriftlich und geheim. Die Bestimmungen über die 
Durchführung der Wahlen enthält die Geschäftsordnung. 
 
(4) Zur Unterzeichnung der Wahlunterlagen ist nur die 
Wahlleiterin/der Wahlleiter zusammen mit dem 
Bundesvorstand der Partei befugt. 

2. die Entlastung des Bundesvorstandes, 
3. die Wahl des Bundesvorstandes, 
4. die Wahl von zwei Rechnungsprüfern und zwei 
Stellvertretern, 
5. die Wahl des Bundessschiedsgerichts, 
6. die Festsetzung des Beitrags und des Mindestbeitrags, 
7. alle Beschlüsse zur Teilnahme der Partei an der 
Bundestagswahl, 
8. alle Beschlüsse zur Teilnahme der Partei an der Wahl 
zum Europäischen Parlament. 
9. das Parteiprogramm 
10. Änderungen der Satzung, der Schieds- und 
Finanzordnung. 
 
(2) Die Mitglieder des Bundesschiedsgerichts werden auf 
die Dauer von vier zwei Jahren gewählt. Die Mitglieder 
dürfen nur einmal wiedergewählt werden. 
 
(3) Die Wahl der Mitglieder des Vorstands erfolgt 
schriftlich und geheim. Die Bestimmungen über die 
Durchführung der Wahlen enthält die Geschäftsordnung. 
 
(4) Zur Unterzeichnung der Wahlunterlagen ist nur die 
Wahlleiterin/der Wahlleiter zusammen mit dem 
Bundesvorstand der Partei befugt. 
 

§ 12                      w                        
 
(1) Der Bundesvorstand besteht aus: 
a) zwei Vorsitzenden (Doppelspitze), 
b) zwei Stellvertretern der Vorsitzenden, 
c) der Schatzmeisterin/dem Schatzmeister, 
d) dessen Stellvertreterin/Stellvertreter, 
 
e) der/dem Säulenbeauftragten für Freiheit, 
f) der/dem Säulenbeauftragten für Machtbeschränkung, 
 
g) der/dem Säulenbeauftragten für liebevollen Umgang, 
 
h) der/dem Säulenbeauftragten für Schwarmintelligenz, 
i) der Querdenkerin/dem Querdenker (diese/dieser soll 
die unüblichsten Lösungsansätze miteinbringen), 
j) der/dem Visionsbeauftragten (Visionärin/Visionär). 
Die/Der Visionsbeauftrage ist eine Koordinatorin/ein 
Koordinator (vgl. Product manager), die/der die Teams 
unter einer Vision koordiniert. Sie/Er prüft laufend, ob die 
bisherigen Abläufe die gewünschte Wirkung haben und 
prüft neue Konzepte, 
k) dessen Stellvertreter 
i) zwei Beauftragten für Medien und Kommunikation. 
 
(2) Der erweiterte Bundesvorstand besteht zudem aus 
zwei Vertretern für jeden der gegründeten 
Landesverbände der Partei. Das Verfahren zur Benennung 
der Vertreter ist den Landesverbänden überlassen. 
 
(3) Die Mitglieder bewerten die Arbeit der einzelnen 

§ 12                      w                        
 
(1) Der Bundesvorstand besteht aus: 
a) zwei Vorsitzenden (Doppelspitze), 
b) zwei Stellvertretern der Vorsitzenden, 
c) der zwei Schatzmeisterin/dem Schatzmeistern, 
d) dessen Stellvertreterin/Stellvertreter, zwei 
Stellvertretern 
e) der/dem Säulenbeauftragten für Freiheit, 
f) der/dem Säulenbeauftragten für Machtbeschränkung 
Machtbegrenzung, 
g) der/dem Säulenbeauftragten für liebevollen Umgang 
Achtsamkeit, 
h) der/dem Säulenbeauftragten für Schwarmintelligenz, 
i) der Querdenkerin/dem Querdenker (diese/dieser soll 
die unüblichsten Lösungsansätze miteinbringen), 
j) der/dem Visionsbeauftragten (Visionärin/Visionär). 
Die/Der Visionsbeauftrage ist eine Koordinatorin/ein 
Koordinator (vgl. Product manager), die/der die Teams 
unter einer Vision koordiniert. Sie/Er prüft laufend, ob die 
bisherigen Abläufe die gewünschte Wirkung haben und 
prüft neue Konzepte, 
k) dessen Stellvertreter 
i) zwei Beauftragten für Medien und Kommunikation. 
 
(2) Der erweiterte Bundesvorstand besteht zudem aus 
zwei Vertretern für jeden der gegründeten 
Landesverbände der Partei. Das Verfahren zur Benennung 
der Vertreter ist den Landesverbänden überlassen. 
 
(3) Die Mitglieder bewerten die Arbeit der einzelnen 



 
 

 

Vorstandesmitglieder halbjährlich. Die Bewertung ist 
geheim durchzuführen. Die Ergebnisse werden unter den 
Mitgliedern veröffentlicht. 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Vorstände des Bundesvorstands legen 
untereinander Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 
einvernehmlich fest. Der Letztentscheid liegt bei den 
Vorsitzenden. 
 
 
 
(5) Scheidet ein gewähltes Vorstandsmitglied aus, so wird 
die Nachwahl auf dem nächstfolgenden Bundesparteitag 
vorgenommen. Die so gewählten Personen üben ihr Amt 
nur für den verbleibenden Rest der Amtszeit des 
Bundesvorstandes aus. Tritt mehr als die Hälfte der 
Mitglieder des Bundesvorstandes zurück, so wird der 
gesamte Bundesvorstand neu gewählt. 
 
(6) Scheidet die Bundesschatzmeisterin/der 
Bundesschatzmeister aus dem Amt aus, so bestellt der 
Bundesvorstand unverzüglich kommissarisch eine neue 
Bundesschatzmeisterin/einen neuen Schatzmeister aus 
den vorhandenen Mitgliedern des Vorstandes. 
 
(7) Ein weisungsgebundenes Mitglied einer 
Geschäftsstelle der Partei kann nicht zugleich Mitglied des 
Vorstandes sein, dessen Weisungen es unterworfen ist. 
 

Vorstandesmitglieder halbjährlich. Die Bewertung ist 
geheim durchzuführen. Die Ergebnisse werden unter den 
Mitgliedern veröffentlicht. 
Zur Ermittlung eines Stimmungsbildes haben die 
Mitglieder die Möglichkeit, die Arbeit der einzelnen 
Vorstandsmitglieder halbjährlich zu bewerten. Die 
Bewertung erfolgt über eine Konsensierung und ist 
geheim durchzuführen. Die Ergebnisse werden unter den 
Mitgliedern veröffentlicht. 
 
(4) Die Vorstände des Bundesvorstands 
Vorstandsmitglieder legen untereinander Zuständigkeiten 
und Verantwortlichkeiten einvernehmlich fest. Der 
Letztentscheid liegt bei den Vorsitzenden. Sollte keine 
einvernehmlichen Einigung möglich sein, so beschließt 
der Vorstand per absoluter Mehrheit. 
 
(5) Scheidet ein gewähltes Vorstandsmitglied aus, so wird 
die Nachwahl auf dem nächstfolgenden Bundesparteitag 
vorgenommen. Die so gewählten Personen üben ihr Amt 
nur für den verbleibenden Rest der Amtszeit des 
Bundesvorstandes aus. Tritt mehr als die Hälfte der 
Mitglieder des Bundesvorstandes zurück, so wird der 
gesamte Bundesvorstand neu gewählt. 
 
(6) Scheidet die Bundesschatzmeisterin/der 
Bundesschatzmeister aus dem Amt aus, so bestellt der 
Bundesvorstand unverzüglich kommissarisch eine neue 
Bundesschatzmeisterin/einen neuen Schatzmeister aus 
den vorhandenen Mitgliedern des Vorstandes. 
 
(7) Ein weisungsgebundenes Mitglied einer 
Geschäftsstelle der Partei kann nicht zugleich Mitglied des 
Vorstandes sein, dessen Weisungen es unterworfen ist. 
 
Der Parteitag möge über folgende Varianten entscheiden: 
 
Variante 1 
(8) Der Bundesvorstand wird durch einen ordentlichen 
Parteitag für zwei Jahre gewählt, muss sich jedoch nach 
einem Jahr auf einem ordentlichen Parteitag bestätigen 
lassen. Jedes Mitglied darf insgesamt nur einmal gewählt 
werden. 
 
Variante 2 
(8) Der Bundesvorstand wird durch einen ordentlichen 
Parteitag für zwei Jahre gewählt. Ist ein Mitglied einmal in 
einen Bundesvorstand gewählt worden, so darf es sich 
nicht erneut für eine andere Position innerhalb des 
Bundesvorstandes zur Wahl aufstellen lassen. Jedes 
Mitglied darf insgesamt nur einmal wiedergewählt 
werden. 
 
(9) Der alte Vorstand arbeitet den neuen Vorstand 
innerhalb von 3 Monaten nach Übergabe ein. 
 

  



 
 

 

  

§ 22 A   chü    
 
(1) Der Bundesvorstand kann nach eigenem Ermessen 
oder auf Beschluss eines Parteitags Ausschüsse zu 
unterschiedlichsten Fragestellungen gründen und wieder 
auflösen. Mitglied in Ausschüssen kann jedes 
Parteimitglied werden. Jeder Ausschuss wird geleitet 
durch seine Vorsitzende/seinen Vorsitzenden. Die 
Ausschussmitglieder wählen die Vorsitzende/den 
Vorsitzenden und ihre/seine Stellvertreterin/Stellvertreter 
für die Dauer der Wahlperiode des Bundesvorstandes aus 
ihrer Mitte, wobei dem Bundesvorstand ein 
Vorschlagsrecht zusteht. Der Bundesvorstand kann die 
Vorsitzenden oder die vom Fachausschuss bestimmten 
Stellvertreter zu seinen Beratungen hinzuziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Jeder Ausschuss hat das Recht, bei der Besprechung 
bestimmter Fragen oder für die Dauer der Wahlperiode 
Sachverständige mit beratender Stimme hinzuzuziehen. 
Resolutionen oder Verlautbarungen haben die 
Fachausschüsse und Kommissionen dem Bundesvorstand 
zuzuleiten. 
 
(3) Die Vorsitzenden der Ausschüsse können sich im 
Einvernehmen mit den Bundesvorsitzenden oder ihren 
Vertretern für ihren Fachausschuss öffentlich äußern. 
 
 

§ 22 A   chü    
 
(1) Der Bundesvorstand kann nach eigenem Ermessen 
oder auf Beschluss eines Parteitags Ausschüsse zu 
unterschiedlichsten Fragestellungen gründen und wieder 
auflösen. Mitglied in Ausschüssen kann jedes 
Parteimitglied werden. Jeder Ausschuss wird geleitet 
durch seine Vorsitzende/seinen Vorsitzenden. Die 
Ausschussmitglieder wählen die Vorsitzende/den 
Vorsitzenden und ihre/seine Stellvertreterin/Stellvertreter 
für die Dauer der Wahlperiode des Bundesvorstandes aus 
ihrer Mitte, wobei dem Bundesvorstand ein 
Vorschlagsrecht zusteht. Der Bundesvorstand kann die 
Vorsitzenden oder die vom Fachausschuss bestimmten 
Stellvertreter zu seinen Beratungen hinzuziehen. 
Ausschüsse zu bestimmten Sachthemen auf Bundesebene 
können durch Beschluss eines Parteitages gegründet und 
wieder aufgelöst werden. 
Jeder Ausschuss wählt aus den eigenen Reihen einen 
Sprecher und dessen Stellvertreter. Ausschüsse sollen vor 
Abstimmungen Vorschläge und Empfehlungen 
ausarbeiten und den Mitgliedern zur Verfügung stellen. 
 
(2) Jeder Ausschuss hat das Recht, bei der Besprechung 
bestimmter Fragen oder für die Dauer der Wahlperiode 
Sachverständige mit beratender Stimme hinzuzuziehen. 
Resolutionen oder Verlautbarungen haben die 
Fachausschüsse und Kommissionen dem Bundesvorstand 
zuzuleiten. 
 
(3) Die Vorsitzenden Sprecher der Ausschüsse können sich 
im Einvernehmen mit den Bundesvorsitzenden oder ihren 
Vertretern auf Grundlage von Beschlüssen der Parteitage 
oder Urabstimmungen für ihren Fachausschuss öffentlich 
äußern. 
 

§ 30 Schl      z 
 
Die Gesellschaft befindet sich in einem Wandel, der alles 
erfassen wird. Dieser Wandel soll friedlich, freiheitlich 
und in einem gemeinsamen Füreinander und Miteinander 
in die Zukunft gehen. Alles begann und kann nur mit 
einem liebevollen Umgang mit sich selbst und seinem 
Nächsten weitergehen. 
 

§ 30 Schl      z 
 
Die Gesellschaft befindet sich in einem Wandel, der alles 
erfassen wird. Dieser Wandel soll friedlich, freiheitlich 
und in einem gemeinsamen Füreinander und Miteinander 
in die Zukunft gehen. Alles begann und kann nur mit 
einem liebevollen Umgang mit sich selbst, und seinem 
Nächsten und der Natur weitergehen. 

§ 4  S         ch  f       R h        G ü      
 
2. Satzungsänderungen (inkl. Erweiterungen und 
Verschmelzungen) sind bis auf die folgenden Ausnahmen 
auf dem ersten ordentlichen Bundesparteitag mit einer 
einfachen Mehrheit möglich. Ausnahmen hiervon sind die 
Auflösung der Partei gem. § 28 und eine Veränderung der 
Zusammensetzung des erweiterten Bundesvorstandes (je 
zwei Landesvertreter) gem. § 12 Abs. 2. Es gelten für 
diese Ausnahmen die Regeln für die Satzungsänderung 

§ 4  S         ch  f       R h        G ü      
 
2. Satzungsänderungen (inkl. Erweiterungen und 
Parteiverschmelzungen) sind bis auf die folgenden 
Ausnahmen auf dem ersten einem ordentlichen 
Bundesparteitag in den Kalenderjahren 2021 und 2022 
mit einer einfachen Mehrheit möglich. Ausnahmen 
hiervon sind die Auflösung der Partei gem. § 28 und eine 
Veränderung der Zusammensetzung des erweiterten 
Bundesvorstandes (je zwei Landesvertreter) gem. § 12 



 
 

 

gem. § 27. 
 
 
4. Mitglieder des Gründungsvorstandes bilden nach der 
Wahl des ersten Bundesvorstandes den sog. 
“Gründungsrat”. Der Gründungsrat arbeitet den ersten 
Bundesvorstand ein und unterstützt diesen. Mitglieder 
des Gründungsrats haben Teilnahme- und Rederecht an 
Vorstandssitzungen. Sie haben jedoch kein Stimm- oder 
Repräsentationsrecht. Der Gründungsrat besteht bis zum 
Ende des zweiten Bundesparteitages. 

Abs. 2. Es gelten für diese Ausnahmen die Regeln für die 
Satzungsänderung gem. § 27. 
 
4. Mitglieder des Gründungsvorstandes bilden nach der 
Wahl des ersten Bundesvorstandes den sog. 
“Gründungsrat”. Der Gründungsrat arbeitet den ersten 
Bundesvorstand ein und unterstützt diesen. Mitglieder 
des Gründungsrats haben Teilnahme- und Rederecht an 
Vorstandssitzungen. Sie haben jedoch kein Stimm- oder 
Repräsentationsrecht. Der Gründungsrat besteht bis zum 
Ende des zweiten Bundesparteitages. 

  

 

Antragsteller:  
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Bettina Böttger,  

Olaf Brauner,  
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Roald Hesse,  

Stephan Assmann,  

Maik Otte,  

Tobias Pierow,  

Jana Lange,  
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Vorschlag 15 eingereicht von Editha Roetger 
 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Antrag auf Änderungen der Satzung und der Finanzordnung, 
beide verabschiedet am 14. November 2020 

 
 
 

Liebe Mitglieder, 

liebes höchstes Organ unserer Partei „dieBasis“, liebe Mitgliederversammlung! 
 
 
 

ich bin Gründungsmitglied und stellvertretende Schatzmeisterin. Hiermit stelle ich den Antrag auf 

Änderung der Satzung sowie der Finanzordnung gemäß beigefügter Übersicht. 
 

Dazu reiche ich für die zu besetzenden Positionen des Bundesvorstands die Anlage 1 

„Aufgabenprofile Vorstand“, in dem die Aufgaben näher beschrieben werden. 
 

Die Idee, den Vorstand in einen geschäftsführenden und einen, der den Blick auf zukunftsfähige neue 

Konzepte richtet, zu unterteilen, entstand bei den scheinbar unendlich langen Vorstandssitzungen. 

Darin saßen die, die ihre Vision von Basisdemokratie sofort umsetzen wollten und die, die zunächst 

eine Parteistruktur nach gesetzlichen Vorgaben und mit bislang vorhandenem Wissen aufbauen 

wollen, in langen Diskussionen. 
 

Wir alle wollen eine neue Gesellschaft und vor allem eine neu Politik. Wir alle sind aber in einer Welt 

herangewachsen, die mit Misstrauen, Kontrolle, Fehlinformationen und Manipulation einmal 

erlangte Positionen verteidigen. Sie / wir können es meistens noch nicht anders. Und wir haben uns 

gerade erst auf den Weg gemacht, diese Strukturen aufzubrechen. 
 

Bei meinen Beobachtungen fiel mit auf, wie sich die Menschen – in allen Gliederungen und Gruppen 

– je nach Position und Aufgaben verändert haben. In der Anlage 2 wird der chemische Prozess, der 

abläuft, gut beschrieben. Ich würde mir wünschen, dass alle Funktionsträger dieses Schreiben 

verinnerlichen und unterschreiben. 

Dennoch, alle Beteiligten gehören gleichermaßen zu diesem, unseren Entwicklungsprozess. Denn 

auch die, die sich „klein“ machen, geben ihrem Gegenüber Macht. 
 

Eingangs glaubte ich, wir alle sind so anders. Doch in allen Gruppen, die größer vier oder fünf 

Teilnehmer waren, zeigten sich ähnliche Verhaltensweisen. In der Argumentation wurde gesagt, man 

zolle den Vorsitzenden/Vorständen einfach nur Respekt. Doch wenn wir genauer hinschauen, dann 

haben viele von uns das Verhalten beibehalten, zu vermeintlich höher gestellten „aufzuschauen“. 

Auch, weil wir Ihnen gerne im Gegenzug die Verantwortung für Entscheidungen geben wollen. Und 

am Ende können wir ihnen, wenn es schief gelaufen ist, die „Schuld“ zuweisen. Doch wir wollen es 

doch anders! 
 

Als Zitat steht auf den ersten Bestätigungen für die Mitglieder, die ich seitens des Bundes formuliert 



 
 

 

habe, von Gandhi „Sei du selbst die Veränderung, die du dir selbst für diese Welt wünschst.“ Wenn 

ich mit Menschen spreche, sage ich ihnen gerne „Sei du selbst die Basis. Du kannst nicht zu mir 

kommen und Forderungen an mich stellen. Du selbst bist die Person, die diese Welt mit verändern 

kann. Und deswegen kann ich deine Forderungen auch nicht erfüllen. Nur du kannst selbst deine 

Forderungen erfüllen. Wenn du die Welt verändern willst, dann musst du sie selbst verändern. Auch 

dein Handeln, dein Denken. Du darfst du keine Forderungen stellen, sondern du musst dich mit 

einbringen. Du kannst von mir nicht erwarten, dass ich dein Leben ändere. Das musst du selbst tun. 

Ich helfe dir gern und kann das mit dir zusammen angehen. Aber nur du kannst dein Leben für dich 

selbst ändern.“ 
 

Vor diesem Hintergrund sind wir alle mit dafür verantwortlich, wie der nächste Vorstand sich 

entwickeln wird. Eine Gefahr sind die Macht und die Aufmerksamkeit, die wir ihnen geben werden. 

Eine andere ist die fehlende Transparenz. Hier hat der Gründungsvorstand aus meiner Sicht versagt. 

Auch, weil wir uns angeboten haben, ohne zu wissen, was auf uns zukommen sollte. Und weil wir uns 

mit Demonstrationen und Inhalten beschäftigt haben, was aus meiner Sicht nicht unsere Aufgabe 

war. Dennoch habe alle aus bestem Wissen und Können heraus gehandelt. 
 

Alles, was sich daraus entwickelt hat, ermöglicht erst diese Erkenntnisse und Vorschläge, es besser 

machen zu wollen. Auch diese Änderungen sind noch nicht perfekt. Denn auch ich und die, mit denen 

ich mich beraten habe, sind noch viel zu sehr im alten Denken, in bislang erlebten Strukturen 

verhaftet. 
 

Wenn wir aber alle gemeinsam vor allem die Säulen selbst leben, statt sie anderen vorzuhalten, 

wenn wir den wahrhaften Konsenswunsch leben und in der Kommunikation eine Rede-, Zuhör- und 

Streit-KULTUR entwickeln, dann hat unsere Partei eine wahrhaftige Chance, Perspektiven für die 

Zukunft zu entwickeln. 
 

Die Vorschläge für die Änderung der Finanzordnung sind mit Schatzmeister Ralf Baßler sowie den 

Schatzmeistern der Länder abgestimmt. 12 (oder sogar 14) der 16 Länder befürworten die 

einheitliche Regelung über den Bund. Auch vor dem Hintergrund einer schlanken, kostengünstigen 

Abwicklung und der besseren Möglichkeit, die Rechenschaftsberichte zu erstellen. 
 

Ich bin gespannt auf das Ergebnis beim Bundesparteitag am 20./21. März 2021 in Hannover. Auch, 

weil es so viele Menschen gibt, die sich im Vorfeld Gedanken über eine bessere Machtbegrenzung 

und –umsetzung gemacht haben. 
 

Ich hoffe, meine Erfahrungen und die daraus resultierende Vorschläge finden eure Zustimmung. 

Herzliche Grüße 

 
Editha Roetger 

 
Velbert, 12. Februar 2021 

 
 
 

Betriebswirtin Editha Roetger 

Hellerstraße 11, 42555 Velbert 

editha@diebasis-partei.de 

mailto:editha@diebasis-partei.de
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§ 3 Konsensierung neu § 3 Konsensierung und gewaltfreie 

Kommunikation 
(1) Als Methode zur Erzielung eines Konsenses soll vor dem 

Einbringen von Anträgen bzw. vor jeder Abstimmung das 

systemische Konsensieren angewendet werden, es sei 

denn, die überwiegende Anzahl der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer spricht sich ausdrücklich dagegen aus. 

Systemisches Konsensieren (SK) ist ein konsensnahes 

Entscheidungsverfahren. Es erfragt nicht das Ausmaß der 

Zustimmung, sondern das Ausmaß des Widerstandes gegen 

einen Lösungsvorschlag. Die Methode dient einer neuen 

Kultur des Miteinanders. Das SK-Prinzip ist das Verfahren 

für eine Menschen achtende Haltung, das „Nein“ zu achten 

und als kreatives Potenzial zu nutzen. 

(2) In der Phase der Einführung und Schulung mit dem 

Ablauf von SK wird diese Methode zur 

Entscheidungsfindung nur angewendet, wenn bereits alle 

Mitglieder/Beteiligten der jeweiligen Gruppe geschult sind. 

neu (3) Als Methode zur Entwicklung einer 

wertschätzenden Kommunikation strebt die Partei die 

Gewaltfreie Kommunikation (GFK) sowohl in der Innen- als 

auch Außenkommunikation an. GFK soll in diesem Sinne 

sowohl bei der Kommunikation im Alltag als auch bei der 

friedlichen Konfliktlösung im persönlichen, 

innerparteilichen und politischen Bereich hilfreich sein. Im 

Vordergrund steht nicht, andere Menschen zu einem 

bestimmten Handeln zu bewegen, sondern eine 

wertschätzende Beziehung zu entwickeln, die mehr 

Kooperation und gemeinsame Kreativität im 

Zusammenleben ermöglicht. Das Ziel soll eine einfühlsame, 

verbindende und wertschätzende Kommunikation sein und 

die GFK zur Alltagssprache der Partei werden. 
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neu (4) Der Redestab dient der Gestaltung von Prozessen, 

die Planung von Entscheidungen, die Bewältigung von 

Krisen und Konflikten, sowie die Würdigung von Erreichtem 

in Gruppen und Gemeinschaften. Wer ihn in der Hand hält, 

hat die uneingeschränkte Aufmerksamkeit aller 

Anwesenden. Sie/Er spricht (und/oder schweigt) über die 

wesentlichen Dinge, solange sie/er will. Danach wird der 

Redestab weitergegeben. 

Das Wesentliche am Ritual ist nicht das Sprechen, sondern 

das „ganz zu Aufmerksamkeit werden“ und das "Zuhören", 

beides wird durch die Konzentration auf den Redestab 

unterstützt. Diese uneingeschränkte Aufmerksamkeit ist 

eine Form des Respekts für sich selbst, seinen 

Mitmenschen, die Gruppe und das große Ganze. Der 

Sprecher richtet seine Aufmerksamkeit nach innen, um in 

sich aufzuspüren, was in diesem Moment „das 

Wesentliche“ ist (Kontemplation) und es mit den anderen 

zu teilen. Der Hörer richtet die Aufmerksamkeit nach 

außen, auf den Sprecher, um zu erkennen, was im Moment 

das Wesentliche dieses Menschen ist und was dieses für die 

Gruppe und die Gemeinschaft bedeutet. So werden auch 

politische und soziale Entscheidungen getroffen. Wenn alle 

Beteiligten „aus dem Herzen“ sprechen, wenn alles 

Wesentliche erkannt und gesagt ist, ist auch klar was wie zu 

tun ist. Die Entscheidung entsteht somit „aus dem Kreis“. 
 

§ 12 Bundesvorstand und erweiterter Bundesvorstand § 12 Bundesvorstand und erweiterter 

Bundesvorstand 
(1) Der Bundesvorstand besteht aus: (1) Der Bundesvorstand besteht aus: 

a) zwei Vorsitzenden (Doppelspitze), a) zwei Vorsitzenden 

b) zwei Stellvertretern der Vorsitzenden, b) einer/m stellvertretenden/m Vorsitzenden 

c) der Schatzmeisterin/dem Schatzmeister, c) zwei Schatzmeistern 

d) dessen Stellvertreterin/Stellvertreter, d) einer/m stellvertretenden/m Schatzmeister*in 

e) der/dem Säulenbeauftragten für Freiheit, e) zwei Schriftführern 

f) der/dem Säulenbeauftragten für Machtbeschränkung, f) zwei Beauftragten für Medien & Kommunikation 

g) der/dem Säulenbeauftragten für liebevollen Umgang, g) Säule Machtbegrenzung 

h) der/dem Säulenbeauftragten für Schwarmintelligenz, h) Säule Achtsamkeit 
i) der Querdenkerin/dem Querdenker (diese/dieser soll die 

unüblichsten Lösungsansätze miteinbringen), 

j) der/dem Visionsbeauftragten (Visionärin/Visionär). 

Die/Der Visionsbeauftrage ist eine Koordinatorin/ein 

Koordinator (vgl. Product manager), die/der die Teams 

unter einer Vision koordiniert. Sie/Er prüft laufend, ob die 

bisherigen Abläufe die gewünschte Wirkung haben und 

prüft neue Konzepte, 

i) Säule Freiheit 

 
j) zwei Mitgliederbeauftragte/ Säulen Schwarmintelligenz 

k) dessen Stellvertreter (streichen: Querdenker, Visionsbeuftragte und deren 

Stellvertreter) 

i) zwei Beauftragten für Medien und Kommunikation. 
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(2) Der erweiterte Bundesvorstand besteht zudem aus zwei 

Vertretern für jeden der gegründeten Landesverbände der 

Partei. Das Verfahren zur Benennung der Vertreter ist den 

Landesverbänden überlassen. 

(2) Der erweiterte Bundesvorstand besteht aus insgesamt 

16 stimm- und redeberechtigten Vertretern der 

Landesverbänden. Das Verfahren zur Benennung des 

jeweiligen Vertreters/der Vertreterin ist den 

Landesverbänden überlassen. 

Gleichzeitig sind im erweiterten Bundesvorstand 

regelmäßig nur die Vorstandsmitglieder a) bis d) des 

geschäftsführenden Vorstands stimm- und redeberechtigt. 

Die Bundesvorstandsmitglieder e) bis j) können an den 

Sitzungen ohne Stimmrecht teilnehmen. Sie sind für die 

Sitzungen wie folgt verantwortlich: Koordination, 

Organisation, Moderation, Zeitmanagement, Einhaltung der 

Säulen, Disziplin, Transparenz und Protokolle. Für die 

Tagesordnung und Einladung sind die Vorsitzenden (a+b) 

verantwortlich. 
 

(3) Die Mitglieder bewerten die Arbeit der einzelnen 

Vorstandesmitglieder halbjährlich. Die Bewertung ist 

geheim durchzuführen. Die Ergebnisse werden unter den 

Mitgliedern veröffentlicht. 

(3) Die Mitglieder bewerten die Arbeit der einzelnen 

Vorstandesmitglieder halbjährlich. Die Bewertung ist 

geheim durchzuführen. Die Ergebnisse werden unter den 

Mitgliedern veröffentlicht. 

NEU: Fällt die Bewertung mit weniger als 50 % Zustimmung, 

mehr als durchschnittlich 5 Widerstandspunkten aus, ist 

eine Wiederwahl in den nächsten vier Jahren nicht möglich. 

Die Stimmberechtigung in den Vorstandssitzungen / auch 

im erweiterten / entfällt für den Rest der Amtszeit. Sind 

weniger als vier des geschäftsführenden Vorstands 

stimmberechtigt, ist ein AO BuPa zwecks Neuwahlen 

einzuberufen. Alternativ kann der Vorstand per Briefwahl 

oder - sofern zulässig - geheim und elektronisch gewählt 

werden. 

 
Um eine neutrale und inhaltlich informierte Abstimmung 

durchführen zu können, sollen zwischen 15 bis 30 zufällig 

ausgewählte Mitglieder, die sich darauf bewerben können, 

jeweils an allen Vorstandssitzungen teilnehmen und 

darüber in einem internen Kanal berichten. Sie sind nicht 

stimm- oder redeberechtigt. 

Diese Mitglieder werden von den Mediatoren betreut, um 

eine unabhängige und neutrale Beobachtung langfristig zu 

gewährleisten. 

Werden kurz Personalia in den Vorstandssitzungen 

besprochen, so sind Aliasnamen zu verwenden. Generell 

müssen diese Gespräche an die Mediatorengruppe abgeben 

werden. 
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(4) Die Vorstände des Bundesvorstands legen 

untereinander Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 

einvernehmlich fest. Der Letztentscheid liegt bei den 

Vorsitzenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Scheidet ein gewähltes Vorstandsmitglied aus, so wird 

die Nachwahl auf dem nächstfolgenden Bundesparteitag 

vorgenommen. Die so gewählten Personen üben ihr Amt 

nur für den verbleibenden Rest der Amtszeit des 

Bundesvorstandes aus. Tritt mehr als die Hälfte der 

Mitglieder des Bundesvorstandes zurück, so wird der 

gesamte Bundesvorstand neu gewählt. 

NEU (4) Die Vorstände a) bis e) führen die Geschäfte der 

Partei im Innen- und Außenverhältnis auf der Grundlage 

eines kaufmännischen Unternehmens bzw. 

Geschäftsbetriebs. 

Die Vorstandsmitglieder f) bis j) erarbeiten zukunftsfähige 

Konzepte, um sowohl die Säulen als auch 

basisdemokratische Entscheidungen im Sinne der vier 

Säulen und direkter Basisdemokratie zu leben. 

Beide Vorstandsgruppen tagen voneinander unabhängig 

und tauschen sich alle zwei Monate (alternativ drei Monate) 

aus. Im Anschluss bestimmen sie gemeinsam im 

erweiterten Vorstand, welche Konzepte bereits tragfähig 

sind und in der täglichen Parteiarbeit umgesetzt werden 

können. 

(5) Satz zwei ersetzen: Die so gewählten Personen üben ihr 

Amt regulär für des Rest der Amtsdauer zuzüglich für die 

Dauer von einem Jahr aus. Langfristig durchmischen sich die 

Amtszeiten. 

 

(6) Scheidet die Bundesschatzmeisterin/der 

Bundesschatzmeister aus dem Amt aus, so bestellt der 

Bundesvorstand unverzüglich kommissarisch eine neue 

Bundesschatzmeisterin/einen neuen Schatzmeister aus den 

vorhandenen Mitgliedern des Vorstandes. 

Streichen!!! / Daher wird die (7) die (6) und (7) neu! 

(7) Ein weisungsgebundenes Mitglied einer Geschäftsstelle 

der Partei kann nicht zugleich Mitglied des Vorstandes sein, 

dessen Weisungen es unterworfen ist. 

(6) Ein weisungsgebundenes Mitglied einer Geschäftsstelle 

der Partei kann nicht zugleich Mitglied des Vorstandes sein, 

dessen Weisungen es unterworfen ist. 

§ 13 Geschäftsordnung des Bundesvorstandes § 13 Geschäftsordnung des Bundesvorstandes 
Die Sitzungen des Bundesvorstandes werden mit einer von 

den Bundesvorsitzenden festzusetzenden Tagesordnung 

von diesen oder durch sie auf Antrag von mindestens drei 

Mitgliedern des Bundesvorstandes einberufen. 

Alle Vorstandsmitglieder (a-j) erarbeiten die 

Geschäftsordnungen für alle Sitzungen, in denen Einladung, 

Tagesordnung, Koordination, Organisation, Moderation, 

Zeitmanagement, Einhaltung der Säulen, Disziplin, 

Transparenz und Protokolle geregelt sind. 
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§ 14 Aufgaben des Bundesvorstandes § 14 Aufgaben des Bundesvorstandes 
(1) Der Bundesvorstand führt die laufenden Geschäfte der 

Partei. Er beschließt über alle politischen und 

organisatorischen Fragen auf der Grundlage der Beschlüsse 

der Bundesparteitage und Empfehlungen der Ausschüsse; 

hierzu soll er, auch im elektronischen Verfahren, die 

Mitglieder befragen. 

(1) Die Mitglieder des Bundesvorstandes §12 (1) a) bis f) 

führen die laufenden Geschäfte der Partei und beschließen 

über alle organisatorischen Fragen auf der Grundlage der 

Beschlüsse der Bundesparteitage und Empfehlungen 

struktureller und kaufmännischer Ausschüsse (Struktur und 

Kommunikation). 

Die Mitglieder des Bundesvorstandes §12 (1) g) bis i) 

bereiten die Plattformen und Organisation für alle 

politischen Fragen auf der Grundlage der Beschlüsse der 

Bundesparteitage und Empfehlungen der Ausschüsse vor; 

hierzu sollen sie, auch im elektronischen Verfahren, die 

Mitglieder befragen. Sie sind dafür verantwortlich, dass die 

Werte der Partei in allen Gliederungen und Gremien 

eingehalten und gelebt werden. Dafür dürfen sie 

Beauftragte dazu nehmen. 

Hierzu sollen diese Vorstandsmitglieder, auch im 

elektronischen Verfahren, die Mitglieder befragen. 

 
(2) Gegen Ausgabenbeschlüsse kann der 

Bundesschatzmeister Einspruch erheben. Der Einspruch hat 

aufschiebende Wirkung bis zur nächsten Sitzung. 

(2) können die Bundesschatzmeister Einspruch erheben… 

Bei 20 WP muss eine konsensierte Lösung gefunden 

werden. 

 

(3) Die Bundesvorsitzenden und ihre Stellvertreter sind die 

gesetzlichen Vertreterinnen und Vertreter der 

Bundespartei. Sie sind je einzeln zur Vertretung berechtigt. 

Parteiintern gilt, dass die Stellvertreter nur im Fall der 

Verhinderung des Bundesvorsitzenden handlungsberechtigt 

sind. 

(3) streichen, da in § 16 extra geregelt! (Außerdem 

alleinvertretungsberechtigt und Doppelspitze) 

§ 16 Vertretung § 16 Vertretung 
(1) Die Vorsitzenden und jede Stellvertreterin/jeder 

Stellvertreter sind gerichtlich und außergerichtlich für die 

Partei jeweils alleinvertretungsberechtigt. Sie können im 

Einzelfall oder allgemein durch Vorstandsbeschluss für 

bestimmte Arten von Geschäften ein anderes Mitglied des 

Parteivorstandes mit der gerichtlichen und 

außergerichtlichen Vertretung beauftragen. 

(1) Die Bundesvorsitzenden, die Schatzmeister und ihre 

Stellvertreter sind die gesetzlichen Vertreterinnen und 

Vertreter der Bundespartei und jeweils zu zweit 

vertretungsberechtigt. Die Schatzmeister sind bei den 

Bankgeschäften jeweils allein vertretungsbereichtigt. 

Sie können im Einzelfall oder allgemein durch 

Vorstandsbeschluss für bestimmte Arten von Geschäften 

ein anderes Mitglied des Parteivorstandes mit der 

gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung 

beauftragen. 

 
Die Beauftragten für Medien & Kommunikation (§12 (1) f) ) 

sind die Repräsentanten und Ansprechpartner für Anfragen 

von Außen. Sie leiten diese Anfragen in die entsprechenden 

AGs weiter und halten den Kontakt im Außen. 
 

§ 18 Teilnahme am Bundesparteitag § 18 Teilnahme am Bundesparteitag 
(1) Jedes Mitglied ist berechtigt, am Parteitag persönlich 

oder wenn möglich, per Internetzugang teilzunehmen. 
(1) … sofern es sich schriftlich bis zu einer Woche vor Beginn 

verbindlich angemeldet hat. 



Satzung / Finanzordnung Antrag auf Änderung 

6 von 7 Änderungsvorschläge Satzung und Finanzordnung 

 

 

(2) Jedes anwesende Mitglied ist stimmberechtigt. Die 

Übertragung von Stimmen auf andere Mitglieder – egal aus 

welchem Grund – ist ausgeschlossen. 

(3) Die Partei stellt sicher, dass die Mitglieder auf Wunsch 

auch online am Parteitag teilnehmen können. Die online 

teilnehmenden Mitglieder sind stimmberechtigt. Mit der 

Anmeldung zur Online-Teilnahme am Parteitag verzichtet 

das Mitglied automatisch auf sein Rederecht, das nur durch 

Präsenz am Parteitag ausgeübt werden kann. 

(2) … ist stimmberechtigt, sofern es nicht mehr als drei 

Monate mit seinen Mitgliedsbeiträgen im Rückstand ist. Die 

Übertragung… 

(3) … 

 
NEU Die Anmeldung muss bis zu einer Woche vor Beginn 

schriftlich mitgeteilt werden. Die online teilnehmendenden 

Mitglieder sind im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen 

stimmberechtigt… 

 

§ 20 Aufgaben des Bundesparteitages § 20 Aufgaben des Bundesparteitages 
10. Änderungen der Satzung, der Schieds- und 

Finanzordnung. 
10. …, die bis zwei Wochen vor dem Bundesparteitag 

eingegangen sein müssen. 

 

Finanzordnung Finanzordnung 
§ 1 Beiträge § 1 Beiträge 

(2) In besonderen finanziellen Härtefällen kann jedes 

Mitglied durch den Vorstand der untersten bestehenden 

Gliederung auf persönliches Vorsprechen vom 

Mindestbeitrag befreit werden. Ein Nachweis in Form von 

Unterlagen ist nicht zu erbringen. Die Befreiung hat keine 

Auswirkung auf die sonstigen Rechte und Pflichten des 

Mitglieds. 

neu (2) In besonderen finanziellen Härtefällen kann jedes 

Mitglied durch Genehmigung des Vorstandes der untersten 

bestehenden Gliederung auf persönliches Vorsprechen 

seinen Mindestbeitrag auf einen symbolischen Wert von 

einem Euro reduzieren. Ein Nachweis in Form von 

Unterlagen ist nicht zu erbringen. Das Mitglied ist in der 

Bringschuld und richtet einen Dauerauftrag ein. 

 

(3) Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband 

aufzuteilen. 30 Prozent des Beitrages erhält die 

Bundespartei. Ist in den Landessatzungen keine 

anderslautende Verteilungsregelung getroffen, gilt 

folgender Verteilungsschlüssel des Mitgliedsbeitrages: Der 

Landesverband erhält 30 Prozent. Der zuständige 

Bezirksverband erhält zehn Prozent. Der zuständige 

Kreisverband erhält zehn Prozent und der zustände 

Ortsverband erhält 20 Prozent. 

(3) anstatt Satz 1 
Der Mitgliedsbeitrag ist vom zuständigen Landesverband 

aufzuteilen. 

Der Mitgliedsbeitrag wird von der Bundespartei (höchste 

Gliederung) erhoben. Kosten und Mahngebühren gehen zu 

Lasten der höchsten Gliederung. Der Bundesverband 

überweist bis zum 15. Werktag des Folgemonats Abschläge 

auf die erhaltenen Beiträge auf die Konten der Landes-, 

Bezirks-, Kreis- und Ortsverbände und erstellt pro Quartal 

die korrigierte Abrechung mit Übersichten für jeden 

darunter liegenden Gebietsverband. 

Die jeweils niedrigste Gliederung ist bei der 

Mitgliedererfassung für die richtige Zuordnung der 

Mitglieder zur entsprechenden Gliederung verantwortlich. 

Bleibt: 

30 Prozent des Beitrages erhält die Bundespartei. Ist in den 

Landessatzungen keine anderslautende Verteilungsregelung 

getroffen, gilt folgender Verteilungsschlüssel des 

Mitgliedsbeitrages: Der Landesverband erhält 30 Prozent. 

Der zuständige Bezirksverband erhält zehn Prozent. Der 

zuständige Kreisverband erhält zehn Prozent und der 

zustände Ortsverband erhält 20 Prozent. 
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§ 2 Buchführung und Kassenprüfung § 2 Buchführung und Kassenprüfung 
(3) Sie/Er oder ihre Beauftragte/sein Beauftragter haben 

jederzeit das Recht, Einblick in die gesamte Buchhaltung 

und das Kassenwesen aller Gliederungen der Partei zu 

nehmen. 

neu zusätzlich (3) 
Jedes Mitglied hat einmal im Jahr auf Antrag die 

Möglichkeit in die gesamte Buchhaltung und das 

Kassenwesen aller Gliederungen, denen das Mitglied 

gebietsmäßig zugeordnet ist, Einsicht zu nehmen. 

Schatzmeister aller Gliederungen haben einmal im Monat 

auf Anfrage dieses Recht. 

 

Alternativ: 
Schatzmeister aller Gliederungen haben regelmäßig die 

Möglichkeit in die gesamte Buchhaltung und das 

Kassenwesen aller Gliederungen, denen sie gebietsmäßig 

zugeordnet sind, Einsicht zu nehmen. 
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Anlage 1 - Aufgabenprofile für den Bundesvorstand (§12, Abs.1) 

a+b): Aufgabenbeschreibung Vorsitzende /Stellvertreter 

 

Die Geschäftsbereiche der Vorstandsmitglieder sind: 

Vorsitzender/Stellvertreter 

✓ Strukturen schaffen, um basisdemokratische politische Themen einzubringen, zu bearbeiten und 
umzusetzen 

✓ Umsetzung der Beschlüsse der Jahreshauptversammlung und der Mitgliederversammlung 
✓ Vertretung der Bundespartei nach innen 
✓ Unterstützung der Vorstandssitzungen 
✓ Pflege der Beziehungen zu den Landes-, Bezirks- und Kreisverbänden 
✓ Organisation der Geschäftsstelle 
✓ Vertragsprüfungen 

 
c) +d): Aufgabenbeschreibung Schatzmeister/Stellvertreter 

Die Schatzmeister verwaltet das Vermögen und hat Zugriff auf die Geldbestände der Bundespartei 

✓ Erstellen von Haushaltsplan und Rechenschaftsbericht (§24 PartG) 
✓ Buchhaltung und Inventarverzeichnis 
✓ Beitritte/Austritte bearbeiten / Mitgliederverwaltung 
✓ Datenschutz-/Vertraulichkeitsvereinbarungen nachhalten 
✓ Zahlungen tätigen; 
✓ Einnahmen-/ Haushaltskontrolle; 

 
e) : Aufgabenbeschreibung Schriftführer 

Die Schriftführer sind verantwortlich für die ordnungsgemäße Erstellung und Archivierung der Protokolle sowie 

Meldungen an Bundesbehörden 

Hauptaufgaben/Verantwortung: 

✓ Erstellen bzw. Delegieren, Abstimmung, Verteilung und Archivierung von Sitzungsprotokollen 
(Vorstandsitzung, Mitgliederversammlung, etc.) 

✓ Zusammenstellung und Sammlung aller relevanten Informationen für Sitzungen und Versammlungen 
✓ Verwaltung aller Ordnungen und der Satzung des Verbandes 
✓ Berichterstattung an den Vorstand 
✓ Abstimmung aller Parteiangelegenheiten mit Behörden etc. 
✓ Aktualisierung von Aushängen oder Ähnlichem 
✓ Organisation/Verwalten Formularwesen 

 
f) : Aufgabenbeschreibung Beauftragte für Medien & Kommunikation 

✓ Strukturen für Abläufe der Innen- und Außenkommunikation schaffen/verwalten 
✓ Abläufe für Freigaben von Pressemitteilungen/Veröffentlichungen in Abstimmung mit AG 

Kommunikation / Presse- /Öffentlichkeitsarbeit / Marketing / IT / Struktur 
✓ Unterstützung der nachgegliederten AGs (Presse/Journalisten/Redakteure/Marketing, Teilnehmer für 

die Abläufe finden 

✓ Presseplan erstellen / Themengebiete ausarbeiten 
✓ Überregionale und regionale Pressekontakte als Verteiler erstellen – in Abstimmung mit 

Pressesprechern der Länder 
✓ Ansprechpartner für die Presse 

✓ Format für Pressemitteilungen festlegen unter Berücksichtigung Gestaltungshandbuch AG Marketing 
✓ Pressekonzept umsetzen 

 

Generelle Aufgabenbeschreibung Säulenbeauftragte 

Säulenbeauftragte sind verantwortlich für die Umsetzung der jeweiligen Säulenschwerpunkte innerhalb der 

Bundespartei und unterstützen die Landesverbände in diesen Bereichen. 
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Hauptaufgaben: 

✓ Unterstützung der Koordinatoren 
✓ Die Säulenbeauftragten sind für die Geschäftsordnung der Sitzungen der Vorstände wie folgt 

verantwortlich: Koordination, Organisation, Moderation, Zeitmanagement, Säulenbeachtung, 
insbesondere Achtsamkeit und Machtbegrenzung, Protokoll, Disziplin, Transparenz 

✓ Teilnahme an den Vorstandsitzungen 
✓ Vernetzung mit den jeweiligen Säulenbeauftragten in den Landesverbänden und den anderen 

Beauftragten in den Kreisverbänden/Untergliederungen 
 

Spezielle Aufgaben: 

g) Säulenbeauftragte/r für Machtbegrenzung: Diese Person wacht darüber, dass Funktions- und 
Mandatstragende durch regelmäßige Befragungen und Abstimmungen in den Gliederungen der Bundespartei 
Entscheidungsempfehlungen einholen. Sie erforschen die Ursachen für Machtmissbrauch und den Einfluss von 
Geld auf Mandatsträger und Verantwortliche. 

Vertrauen und eine gesunde Haltung zur Veränderungs- und Gestaltungsmacht sind weitere wichtige 

Bestandteile in der Verwendung von Macht. 

Auch gehört dazu, Menschen zu mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln, damit diese zu jeder Zeit mit 

jeder/jedem auf Augenhöhe sprechen können. 

h) Säulenbeauftragte/r für Achtsamkeit: Diese Person unterstützt den liebevollen und achtsamen Umgang. 
Damit ist zunächst der liebevolle Umgang mit sich selbst gemeint, weil daraus auch der achtsame und 
achtungsvolle Umgang mit den Mitmenschen erwächst. 

Zum achtsamen Umgang gehören auch die Schulung und der Ausbau der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) 

sowie der regelmäßige Einsatz des Redestabs. Eine wertschätzende Gesprächs- und Streitkultur muss erst 

wieder erarbeitet und erlernt werden. 

Unausgesprochene Unstimmigkeiten, Lügen und Heimlichkeiten vergiften das Miteinander und schwächen die 

Partei und die politische Arbeit. 

i) Säulenbeauftragte/r für Freiheit: Diese Person erarbeitet das basisdemokratische Mitspracherecht. 
Wesentliche Freiheitsrechte wurden seit Inkrafttreten des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 
nach und nach außer Kraft gesetzt. 

Freie Berufswahl, freie Wahl der Behandlung, freie Wohnungswahl und vieles mehr sind durch finanzielle 

Restriktionen und staatliche Auflagen, die freie Meinungsäußerung, Versammlungs- und Demonstrationsrechte 

eingeschränkt, durch Verbote und Einschränkungen zum Teil bis gänzlich aufgehoben. 

Freiheit bedeutet auch, für sich selbst wieder Verantwortung zu übernehmen, die Eigen- und 

Fremdverantwortung sind wesentliche Bestandteile der Freiheit. 

j) Mitgliederbeauftragte / Säulenbeauftragte für Schwarmintelligenz: Diese Personen helfen dabei, die 
Weisheit der Vielen in konkrete Politik zu verwandeln. Gerade für die politische und gesellschaftliche 
Ausrichtung reicht das Expertenwissen allein nicht aus. Komplexe, fachübergreifende Themengebiete müssen 
erfasst und objektiv aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachtetet werden. Lösungen müssen in ihrer 
Gesamtheit erkannt und umgesetzt werden. 

Die Mitgliederbeauftragten setzten die Vision einer lebbaren Basisdemokratie unterstützend mit 

Softwarelösungen und geeigneten Werkzeugen um. Sie schaffen und pflegen Plattformen, auf denen die 

Entwicklung des Parteiprogrammes auf Bundesebene stattfinden kann. 

Auch bei der Mitgliederverifizierung, deren Aufnahme, Begrüßung und Betreuung unterstützen sie und 

vernetzten sich in diesem Bereich mit den Ländern und anderen Gliederungen. 

 
 

Informationsblatt für das Antreten der Stelle „XY“ 
 
 
 

Liebes Parteimitglied, 
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wir informieren dich hiermit über unsere Ziele und Werte sowie die zugrundeliegenden 

psychologischen Mechanismen in Führungspositionen, um dein Rollenbewusstsein zu stärken. 

 
 

Unsere Ziele und Werte: 

Die Basis vereint Menschen, die für ein gemeinsam zu schaffendes Zukunftsbild einstehen. Wir 

wollen Positionen durch kompetente und verantwortungsvolle Menschen besetzen. Das 

Besetzungsverfahren soll gute Kandidaten und Kandidatinnen auf eine geeignete Position delegieren. 

Die Übertragung von Macht bedeutet jedoch auch Verantwortung. In unserer Partei dieBasis wird 

daher der kooperative Führungsstil angestrebt. Die Parteimitglieder werden bei 

Entscheidungsprozessen aktiv mit einbezogen. Eigenverantwortliches Arbeiten der Parteimitglieder 

(Selbstkontrolle) wird geschätzt. 
 

Als Parteimitglied verpflichtest du dich im Rahmen deiner Führungsposition die nachfolgenden vier 

Säulen einzuhalten: 
 

Die Säule der Freiheit: Freiheit ihre Grenzen. Insbesondere da, wo diese über die Grenzen der 

Parteimitglieder geht. Daher solltest du innerhalb deiner Funktion die Meinung der Parteimitglieder 

anhören und mit einbeziehen. 
 

Die Säule der Machtbegrenzung: Innerhalb deiner Position solltest du die Macht/Möglichkeiten, die 

dir nun zur Verfügung stehen, nicht ausnutzen. Daher musst du innerhalb deiner Führungsposition 

die Verantwortung im Sinne von Eigen- und vor allem Fremdverantwortung übernehmen. 
 

Die Säule der Achtsamkeit: Innerhalb deiner Position solltest du besonders auf die anderen 

Parteimitglieder Rücksicht nehmen. Dir kommt eine besondere Rolle zu. Du solltest auf einen 

ehrlichen und aufrichtigen Umgang mit allen achten. 
 

Die Säule der Schwarmintelligenz: In deiner Position hast du die Möglichkeit, deine Gestaltungsmacht 

frei auszuüben. Jedoch sollte dabei das Wissen der Parteimitglieder berücksichtigt und die 

auftretenden Probleme mit den Parteimitgliedern besprochen werden. 
 

Daher stelle dir regelmäßig die folgenden Fragen: 
 

• Lasse ich die Parteimitglieder mitentscheiden und frei ihre Meinung äußern? 

• Habe ich einen liebevollen, friedlichen und achtsamen Umgang mit den Parteimitgliedern? 

• Betrachte ich die Probleme zusammen mit den anderen Parteimitgliedern, auch aus deren 

Perspektive? 

• Nutze ich meine Macht/Stellung aus? Wo habe ich eigene Interessen, was bezwecke ich und 

wo kommen persönliche Vorteile ins Spiel? 
 

Wisse, die nachfolgend beschriebenen Mechanismen entstehen im Wechselspiel mit anderen 

Menschen. Hier trägt der/die Machtinhaber*in die größere Verantwortung. 
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Wichtig: Psychologische Mechanismen in einer Führungsposition 
 

Von Macht ist immer dann zu sprechen, wenn es darum geht, dass jemand 

in der Lage ist, einen anderen zu veranlassen, etwas zu tun, was er sonst 

nicht tun würde (Heckhausen & Heckhausen, 2010). Je länger Personen 

Macht ausüben, umso selbstverständlicher erscheint sie ihnen und umso 

gedankenloser nutzen sie die Vorteile und Privilegien, die ihnen Macht 

gewährt. 

 

Wir alle sind Opfer des Macht-Paradoxes. Es kann selbst jene treffen, die 

ursprünglich mit bestem Wissen und Gewissen ihre Machtposition nutzen 

wollten. Es braucht ein tieferes Verständnis für die Wirkungsmechanismen, 

um die Verführungen und Fallen der Macht leichter zu erkennen. 

 

Es wurde erforscht, wie Macht die Hirnbiologie verändert. Beispielsweise 

erhöht Macht den Testosteronspiegel, was zu einer vermehrten Aufnahme 

des Neurotransmitters Dopamin führt, das 

u. a. das Belohnungszentrum aktiviert. Als Folge steigen die Laune, die 

Innovationskraft, der Mut, aber auch die Selbstbezogenheit und andere 

nicht immer nur vorteilhafte Persönlichkeitsaspekte. Mit dem Anstieg der 

Lust und Laune, greifen schleichend und kaum wahrnehmbar die 

negativen Aspekte der Macht. Nur mit viel Reflexion, viel Wissen über 

die Wirkungsmechanismen der Macht und der Annahme von Feedback 

von außen können die positiven Aspekte der Macht weiterhin genutzt, 

und die negativen Seiten in Schach gehalten werden. 
 

Die Schattenseite der Macht nimmt schleichend Besitz von den 

Mächtigen. Zahlreiche Studien belegen das, so u. a. ein Experiment an 

der Universität Oxford 2012. Es konnte gezeigt werden: 

 

• Macht untergräbt die ausbalancierte Zusammenarbeit mit den 
Parteimitgliedern. 

• Macht reduziert die Fähigkeit zur Empathie, die Fähigkeit, sich in 

andere Menschen und ihre Perspektiven hineinversetzen zu 

können. 
 

Jedoch kann man nicht davon ausgehen, dass die negativen Aspekte nur 

bei bereits auffallenden oder schwachen Persönlichkeiten vorzufinden 

sind. Studien zeigen, u. a. die von Oxford 2012, dass selbst Menschen mit 

normalen Persönlichkeitsmerkmalen bei Anstieg ihrer Machtkompetenz 

zu negativen Veränderungen in ihrem Verhalten neigten. 
 

Daher stelle dir innerhalb deiner Position 

laufend die folgenden Fragen: Ist mir bewusst, 
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was die Macht mit mir zu machen im Stande 

ist? 

Habe ich Veränderungen meiner Gedanken, meiner Gefühle, meiner 

Ziele und meines Verhaltens wahrgenommen? Hier hilft es auch, gute 

Freunde/Menschen des Vertrauens zu befragen. 

 

Wurden mir Veränderungen in meinem Verhalten von anderen Parteimitgliedern 
zurückgespiegelt? 

 

Mit der Unterschrift bestätige ich, dass ich die oben genannten 

Informationen gelesen und verstanden habe und in meiner neuen 

Position beachten werde. 

 
 
 
 
 
 

Datum Unterschrift 
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Vorschlag 16 eingereicht von Christoph Mayer (Bayern) 
 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Satzungsantrag 

Ich habe ein sehr wichtiges Anliegen. Das hatte ich auch bei der LV Bayern Gründung 

vorgebracht, wir haben das Thema aber verschoben, weil da die Bundesebene auch eine Rolle 

spielt.  

 

Und zwar schlage ich vor, jedes Mitglied im Rahmen der sowieso zu erfolgenden 

Selbsterklärung auf die Grundwerte der Partei zu verpflichten. Begründung unten. 

 

Dies hier sind natürlich meine Formulierungen und nicht von einem Juristen geprüft. Das 

müsste noch geleistet werden. 

 

Konkret vorgeschlagene Satzungsänderung: 

 

§3 Grundwerte 

Grundwerte der Partei sind bis zu einem anderen Beschluss die in §2 (Zweck) definierten 4 

Säulen.  

Die Grundwerte können mit 2/3 Mehrheit geändert werden. Ziel ist, die parteiliche Arbeit und 

das Parteiprogramm an kondensierten Grundwerten zu orientieren.  

 

§6 

(4 a)  

Jedes Mitglied erklärt mit Beitritt, dass es keiner Vereinigung angehört und keine 

Zielsetzung(en) verfolgt, die rechtswidrig sind, oder den Zielen der Partei und/oder der 

freiheitlichen Grundordnung direkt widerspricht. Weiterhin erklärt jedes Mitglied, dass es 

keiner Vereinigung angehört, dass keiner Verneigung angehört, die nach der Veröffentlichung 

des Verfassungsschutzes als verbotene Organisation eingestuft wird. Falsche Angaben können 

zum sofortigen Parteiausschluss führen. Ie Entscheidung über einen Ausschluss erfolgt gemäß 

der in §7 definierten Zuständigkeit über den Mitgliedserwerb.  

 

(4 b) 

Voraussetzung für eine Mitgliedschaft ist, dass sich Mitglieder in einer Selbsterklärung zu den 

konsensierten Grundwerten der Partei bekennen. Solange keine Erweiterung oder 

Veränderung der Grundwerte mit 2/3 Mehrheit beschlossen ist, gelten die vier Säulen als 

Grundwerte: Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit, Schwarmintelligenz, sowie 

Basisdemokratie.  

Des Weiteren unterzeichnet jedes Mitglied, dass es keiner der Partei feindlich 

gegenübersehenden Organisation angehört und nichts unternehmen wird, Die Partei 

dieBasis zu sabotieren oder ihr in anderer Form Schaden zuzufügen.  

Alternativ:  

Voraussetzung für eine Mitgliedschaft ist, dass sich Mitglieder in einer Selbsterklärung zu den 

in §2 definierten Grundwerten der Partei bekennen.  
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§24 

Änderung 

(1)  Verstößt ein Mitglied gegen die Satzung oder gegen Grundsätze, beschlossene 

Grundwerte oder Ordnung der Partei oder fügt der Partei Schaden zu, so können folgende 

Ordnungsmaßnahmen angeordnet werden: Verwarnung, Verweis, Enthebung von einem 

Parteiamt, Aberkennung der Fähigkeit ein Parteiamt zu bekleiden. Zuständig für das 

Verfahren ist der Landesvorstand, ersatzweise der Bundesvorstand. 

 

Änderung 

d) wenn ein Mitglied der Partei Mitglied in einer Organisation oder Vereinigung ist, oder 

innerhalb der letzten drei Jahre war, deren Zielsetzung den Zielen der Partei oder der 

freiheitlichen Grundordnung direkt widerspricht öder die nach der Veröffentlichung des 

Verfassungsschutzes als verbotene Organisation eingestuft wird. . 

 

e) wenn ein Mitglied wiederholt (mindestens drei mal) gegen die definierten Grundwerte der 

Partei verstoßen hat oder erklärt, dass es die Grundwerte nicht akzeptiert oder Grundwerte 

verfolgt, die nicht mit den Grundwerten der Partei vereinbar sind.  

 

§27 Ordnungsmaßnahmen in Kommunikationskanälen 

(1) Mitglieder, die menschenverachtende, rechtswidrige, beleidigende (gem §185 StGB) oder 

gegen die Grundwerte der Partei verstoßende Äußerungen in Kommunikationskanälen der 

Partei tätigen, können vorübergehend für wenige Stunden oder Tage, im Wiederholungsfall 

bis zu 3 Monate, von den Kommunikationskanälen ausgeschlossen werden. Die Bewertung 

des konkreten Falls obliegt des Administrators des Kommunikationskanals. Widerspruch 

kann schriftlich beim Landesvorstand eingelegt werden. Dieser kann einen Ausschluss 

rückgängig machen und bindende allgemeine Regeln für die Administratoren erlassen. 

 

Herzliche Grüße 

Christoph  

 

 

Begründung: 

 

Werte: 

 

Ich habe hier noch das Thema Werte kurz zusammengeschrieben. Dies könnte ein Schlüssel 

für die effektive Entwicklung eines Parteiprogramms sein.  

 

Hintergrund ist: Als ich für mein Buch recherchiert und ersucht habe, ein menschengerechtes 

Wirtschaftssystem zu entwickeln habe ich festgestellt, dass es für jede Theorie und 

Maßnahme aus einer spezifischen Perspektive Argumente gibt und sie richtig erscheinen.  

 

Elementar ist daher ein Kriterium, wie man unterscheiden kann, ob etwas hilfreich oder 

schädlich ist.  

Ich kam nach vielen Wege zu der Schlussfolgerung, dass politische oder wirtschaftliche 

Maßnahmen die menschlichen Werte hervorbringen müssen. 
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Dazu habe ich eine Umfrage angelegt, hier das Ergebnis bis 2015 als Bild (siehe unten und 

Link): 

https://menschen-gerechte-gesellschaft.d...is1502.jpg 

Und die noch aktive Umfrage seit 2015 auf dem von mir ins Leben gerufenen Blog rechts 

unter „Umfrage Werte“: https://menschen-gerechte-gesellschaft.de 

 

Forschungen zeigen, dass die menschlichen Werte im Großen und Ganzen weltweit ähnlich 

sind. Lokale Unterschiede gibt es natürlich trotzdem aufgrund von Mangelsituationen und 

kulturellen Hintergründen.  

 

Aus meiner Sicht sollte sich das politische Programm an der realen Umsetzung der (erfragten 

Priorität) der Werte orientieren. 

Und Grundwerte könnten aus meiner Sicht auch in einer Selbsterklärung für den Beitritt zur 

Partei Voraussetzung sein.  

 

Wehr interessant sind Gegenüberstellungen von Werten, z.B. Gerechtigkeit wird im 

Wesentlichen als Geben = Nehmen (Marktwirtschaft) priorisiert, gefolgt von Wer mehr 

braucht bekommt mehr (Sozialsystem), gefolgt von jeder gleich (Kommunismus, eher negativ 

bewertet), gefolgt von wer mehr hat bekommt mehr (Finanzkapitalismus, deutlich negativ 

bewertet). 

So kann man sehr viel ableiten. 

 

Bei Bedarf kann ich auch das Kapitel aus meinem Buch dazu verschicken (enthält Herleitung, 

weltweite Unterschiede usw.). 

 

 

Für die Partei müssen wir aus meiner Sicht diese Dinge dringend lösen:  

 

1. Schutz der Partei vor Unterwanderung mit Fremdinteressen:  

Hierzu muss aus meiner Sicht bereits in die Satzung etwas rein:  

Welchen Effekten AfD und Piraten ausgesetzt waren haben habe ich hier aufbereitet: 

https://menschen-gerechte-gesellschaft.d...gur-macht/  

 

Extrem kurz gefasst muss bei einer Parteigründung aus meiner Sicht von vornherein ein ganz 

klares Wertesystem feststehen. Nur wer sich dazu bekennt kann aufgenommen werden. 

 

Wie ich es verstehe, haben alle Parteien eine Klausel in der Satzung, dass jedes beitretende 

Parteimitglied unterzeichnen Muss, dass es keiner vom Verfassungsschutz verbotenen 

Vereinigung angehört.  

Aus meiner Sicht wäre es extrem hilfreich für eine nachhaltig intakte Parteistruktur, wenn 

sich die Beitretenden im gleichen Zug auch zu definierten Grundwerten bekennen müssen.  

 

Das Gute bei uns ist, dass es (auch über die 4 Säulen hinaus gehende) einige Grundsätze gibt, 

wo schon Übereinstimmung da sein müsste: Freiheit, unabhängige Wissenschaftlichkeit, 

Seriosität, Menschlichkeit im Umgang, Demokratie und Grundgesetz verteidigen. 

In Themengebieten wie Wirtschaft, Bildung, Familie, Verkehr, Umwelt, Außenpolitik usw. 

wird es aber sehr diverse Meinungen geben und das ordnet sich viel leichter, wenn man 

Grundwerte hat, die die Ziele schon mal grundsätzlich definieren. 

https://menschen-gerechte-gesellschaft.de/wp-content/uploads/2018/07/Werte-Umfrageergebnis_Bis1502.jpg
https://menschen-gerechte-gesellschaft.de/
https://menschen-gerechte-gesellschaft.de/medialer-shitstorm-afd-und-das-parteiengesetz-oder-wie-man-eine-partei-zur-rechten-schiessbudenfigur-macht/
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Unten eine Formulierung von Grundwerte, das bei den Piraten in der AG Europa mal 

entstand. 

Und hier die Formulierung von Grundwerten für die Wirtschaftspolitik, die ich angeregt habe 

und bei der ich auch mitgewirkt habe. Diese wurde auf dem Bundesparteitag gebracht und hat 

Zustimmung erreicht, hier beschrieben, hier im Antragsportal. Anhand dieses Beispiels ist 

vielleicht zu spüren, wie das hilft: Man weiß, was das Resultat sein soll und muss sich nur 

noch damit auseinandersetzen, was der beste Weg da hin ist. Das ist elementar für einen 

Schwarm, damit man überhaupt Ziele erreichen kann. Für die Piraten kam die Entwicklung zu 

spät, da war alles schon zerfahren. 

 

2. Rechtsversicherung für die Menschen in der Partei in Formellen Posten:  

Es ist damit zu rechnen, dass juristische Angriffe auf die Partei kommen werden, dagegen 

sollten alle in Verantwortung Befindlichen abgesichert sein. Das setzt natürlich voraus, dass 

die Mitgliedsbeiträge bezahlt werden. 

 

Zu den Ordnungsmaßnahmen: 

 

5. Online- Arbeitsgruppen, Diskussionen: 

Gab es bei den Piraten aber die Kultur war übelst. Problem: Die aggressivsten, die 20x am 

Tag jeden Beitrag Anderer zerreißen dominieren die Diskussionsgruppe, E-Mail Gruppe usw.  

Lösung im Kurzen: Das liegt daran, dass es kein soziale Interaktion wie bei echten 

Gruppentreffen gibt. Man kann das grundsätzlich per Software nachbilden, z.B. Jedes Posting 

kann geraten werden: +, 0, - . Wer 5 im Minus liegt, darf nur noch maximal alle 2h schreiben, 

10 nur noch 1x am Tag usw. Mit positiv bewerteten Beiträgen kann man sich wieder 

zurückbringen. 

Bei den Piraten gab es mal ein nie umgesetztes Konzept, das ist aber auch 

verbesserungswürdig:  

https://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:C...Mitglieder 

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

 

https://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:Christoph_Puppe/Tech_Voting_MLs_Pseudonyme_SSO#Voting_auf_MLs_f.C3.BCr_Mitglieder

