
 

 

Satzungsänderungsantrag 
 

Datum 25.5.2021 

Themenbereich Leitbild 

Paragraf neu 

Antragsteller  

Mitgliedsnummer  

Kontakt  

Gegenstand / Thema Voranstellung eines Leitbildes 

abstimmungsfähiger 
Wortlaut  

Der Satzung wird ein Leitbild vorangestellt, das Grundlage der 
Parteimitgliedschaft und des Parteihandelns ist.  

Das Leitbild beschreibt in wenigen Sätzen unsere gemeinsamen 
Grundlagen. Seine Anerkennung ist Voraussetzung der Mitarbeit 
in der Partei und bei der Aufnahme neuer Mitglieder verbindlich. 
Es kann nur mit hoher Mehrheit einer Basisabstimmung verändert 
werden. 

Die Leitbildarbeit und Konsensierung darüber soll nach der 
Bundestagswahl beginnen. 

Begründung 
Unserer Grundlagen sind die Basisdemokratie, die vier Säulen 
und die Prinzipien unseres Rahmenprogramms.  

Diese sind für sich gesehen sehr abstrakt.  

Eine kompakte Formulierung in Form eines Leitbildes soll 
verständlich machen, was diese Grundlagen sind. Sie geben auch 
eine Art „Verhaltenskodex“, der durch die Formulierung im Leitbild 
griffig und auch einforderbar wird, wenn sich jemand nicht danach 
verhält. 

Beispielformulierung 

Einen Vorschlag für ein Leitbild wäre (Nur als Diskussionsbeitrag!!! und damit verständlich wird, 
wie ein solches Leitbild aussehen könnte). Über diese Formulierung soll NICHT abgestimmt 
werden, sie soll – wie im Antrag formuliert – in einer gemeinsamen Leitbildarbeit nach der BTW 
erarbeitet werden. 
 Unser höchster Wert ist die Würde des Menschen und der Natur. 

 Wir suchen ideologiefrei nach der Wahrheit als Grundlage jeder Entscheidung. 

 Wir handeln aus Freiheit und Selbstverantwortung. 

 Wir begrenzen persönliche Machtausübung. 

 Wir arbeiten achtsam und friedlich, klar und konsequent. 



 

 Wir setzen auf das Wissen einer informierten Zivilgesellschaft. 

 Wir sind ein Teil einer globalen Menschheitsfamilie mit unterschiedlichen Kulturen, Traditionen 

und Gesellschaftsformen, die wir als gleichwertig respektieren. 

 Wir setzen uns ein für  

 Freiheit zur Potentialentfaltung in allen nicht-materiellen Bereichen, 

 Gleichheit vor dem Recht, Chancengleichheit und politische Mitbestimmung für alle Menschen, 

 Solidarität in wirtschaftlichen Beziehungen als Grundlage eines würdevollen Lebens, 

 Nachhaltigkeit im Umgang mit der Natur. 

 Wir streben ein gemeinwohlorientiertes Wirtschaftssystem an und verteidigen Menschenwürde 

und Umwelt gegen das Prinzip der Gewinnmaximierung. 

 Wir wollen den Verbrauch materieller Güter und Ressourcen der Erneuerungsrate der Natur 

anpassen. 

 
 


