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Satzung 

des Landesverbandes
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Thüringen

Stand 06.10.2012
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Präambel
Die elementaren Lebensbedingungen von Mensch und Natur sind stark gefährdet. Das wichtigste
Ziel von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen ist es, das Leben in seiner Vielfalt zu schützen und
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eine  dauerhafte,  sozial  und  ökologisch  vertretbare  Entwicklung  zu  erreichen.  Dies  geschieht
insbesondere in der Verantwortung gegenüber unserer und der zukünftigen Generationen und
der  Zweidrittelwelt.  Die  Marktwirtschaft  muss  in  entsprechender  Weise  durch  nationale  und
internationale Mechanismen reguliert werden. Um diesem Ziel näher zu kommen, hält BÜNDNIS
90/DIE  GRÜNEN Thüringen  eine  breite  Beteiligung  der  BürgerInnen  und  ihrer  Initiativen  an
politischen und parlamentarischen Planungs- und Entscheidungsprozessen für notwendig. 

Der Landesverband BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen ist seinem Selbstverständnis, seinen
Wurzeln  und  seinem  Politikansatz  nach  eine  BürgerInnenbewegung.  Er  kennt  keinen
Gesinnungszwang und keinen Fraktionszwang und fordert von seinen Mitgliedern lediglich die
Respektierung des Grundkonsenses und dieser Satzung.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen sieht das parlamentarische und das außerparlamentarische
Wirken  als  zwei  gleichberechtigte  und  einander  ergänzende  Elemente  seiner  Politik  an.  Der
Landesverband  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  Thüringen  entscheidet  satzungsmäßige,
programmatische  und  personelle  Fragen  autonom  vom  Bundesverband  BÜNDNIS  90/DIE
GRÜNEN und betrachtet seine Mitarbeit in diesem Bundesverband in erster Linie als ein Mittel der
gegenseitigen inhaltlichen Bereicherung und des Einbringens der Interessen Thüringens in die
Bundespolitik. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen ist ökologisch und solidarisch orientiert, basisdemokratisch
aufgebaut und handelt gewaltfrei. 

Wer rassistische, antisemitische oder kriegsverherrlichende Auffassungen vertritt oder gegen die
Gleichberechtigung von Frau und Mann sowie  der  Altersgruppen auftritt,  hat  keinen Platz  in
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen.

§ 1 Name und Sitz
1. Der Name der politischen Vereinigung ist BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen. Sie ist ein

Gebietsverband der Bundespartei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Sinne von § 4 Abs. 2 des
Parteiengesetzes.  Die Kurzbezeichnung lautet GRÜNE.

2. Sitz des Landesverbandes ist Erfurt, Tätigkeitsbereich ist das Land Thüringen.

3. Das Logo des Landesverbandes ist das des Bundesverbandes.

§ 2 Mitgliedschaft
1. Mitglied von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen kann werden, wer den Grundkonsens von

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen und diese Satzung anerkennt. Im Grundkonsens sind
die grundsätzlichen Ziele, Werte und politischen Leitsätze von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
niedergelegt.  Änderungen  des  Grundkonsenses  bedürfen  einer  Mehrheit  von  2/3  der
abgegebenen Stimmen auf einer LDK.

2. Der  Beitritt  erfolgt  durch  schriftliche  Erklärung  gegenüber  der  zuständigen  untersten
Gliederung.  Der  betreffende  Vorstand  entscheidet  über  die  Aufnahme.  Gegen  eine
Zurückweisung  des  Aufnahmebegehrens  kann Einspruch  eingelegt  werden,  über  den die
Mitgliederversammlung der betreffenden Gliederung entscheidet.

3. Unvereinbar  mit  der  Mitgliedschaft  bei  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  Thüringen  ist  eine
gleichzeitige  Mitgliedschaft in anderen Parteien oder  politischen Vereinigungen im Sinne
des Parteiengesetzes.

4. BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  Thüringen  strebt  sowohl  auf  kommunaler  als  auch  auf
Landesebene eine  umfassende  Zusammenarbeit  mit  Bürgerbewegungen,  Bürgerinitiativen
und Vereinen in den Bereichen an, die nicht im Widerspruch zum Grundkonsens stehen.

5. Solange die Satzung der GRÜNEN JUGEND Thüringen dies zulässt,  ist  jedes Mitglied von
BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  Thüringen  gleichzeitig  Mitglied  in  der  GRÜNEN  JUGEND
THÜRINGEN (GJT). Ein Widerruf ist möglich und muss gegenüber dem Landesvorstand von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN schriftlich erklärt werden. 
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§ 3 Beendigung der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Streichung aus der Mitgliederliste, Ausschluss oder

Tod.

2. Der Austritt  ist dem Vorstand der zuständigen Gliederung oder der Landesgeschäftsstelle
schriftlich zu erklären.

3. Ein Mitglied kann auf Beschluss der zuständigen Gliederung aus der Mitgliederliste gestrichen
werden, wenn es mit seinen Beitragszahlungen länger als drei Monate im Rückstand ist und
nach  zwei  schriftlichen  Mahnungen  nicht  innerhalb  eines  Monats  Zahlung  geleistet  oder
Antrag auf Stundung gestellt hat. Auf diese Folge ist in der 2. Mahnung hinzuweisen.

4. Über den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet das zuständige Schiedsgericht auf Antrag
eines Organs des Landesverbandes bzw. einer zuständigen Gliederung. Das Mitglied ist vom
Schiedsgericht  anzuhören und  es  ist  ihm Gelegenheit  zur  Stellungnahme zu geben.  Die
Berufung  an  die  nächsthöhere  Schiedsgerichtsebene  bis  zum  Bundesschiedsgericht  ist
möglich.

§ 4 Rechte und Pflichten, Beitragszahlungen
1. Jedes Mitglied von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen hat das Recht,

1.1. an  der  politischen  Willensbildung  des  Landesverbandes  im  Rahmen  der  Satzung
mitzuwirken, insbesondere durch die Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts, die
Teilnahme an Mitgliederversammlungen  auf  allen  Ebenen,  die  Übernahme von Ämtern
innerhalb  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  und  von  öffentlichen  Mandaten  sowie  durch  die
Beteiligung an Abstimmungen und Stellung von Anträgen;

1.2. sich frei und verantwortungsbewusst zu artikulieren und dabei auch Meinungen in
der  Öffentlichkeit  zu  vertreten,  die  von  der  Mehrheit  des  Landesverbandes  nicht
mitgetragen werden;

1.3. an allen Sitzungen von Organen des Landesverbandes teilzunehmen. Diese können
im Einzelfall die Öffentlichkeit mit 2/3-Mehrheit ausschließen.

2. Jedes Mitglied hat die Pflicht,

2.1. die Bestimmungen der Satzung einzuhalten;

2.2. in der Öffentlichkeit geäußerte Meinungen, die von der Mehrheitsmeinung innerhalb des
Landesverbandes abweichen, deutlich als solche zu kennzeichnen;

2.3. die satzungsgemäß gefassten Beschlüsse der Organe des Landesverbandes anzuerkennen;

2.4. den Mitgliedsbeitrag pünktlich zu entrichten;

2.5. auf Verlangen vor dem Gremium Rechenschaft abzulegen, das es in ein Amt, Mandat oder
eine Funktion innerhalb der Partei gewählt hat.

3. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages soll mindestens 1% des Nettoeinkommens betragen. Über
Ausnahmeregelungen können die Kreis- und Regionalverbände entscheiden. Näheres regelt
die Beitrags- und Kassenordnung.

§ 5 Fördermitgliedschaft
1. Der  Landesvorstand kann Personen,  die  diese Satzung anerkennen,  aber  nicht  in  einem

Kreisverband mitarbeiten wollen, als Fördermitglied aufnehmen. Eine Stimmberechtigung für
Fördermitglieder besteht nicht.

2. Die Regelungen über die Mitgliedschaft finden dabei entsprechend Anwendung.

§ 6 GRÜNE JUGEND THÜRINGEN
1. Die GRÜNE JUGEND THÜRINGEN ist die politische Jugendorganisation von BÜNDNIS 90/DIE

GRÜNEN  Thüringen.  Sie  ist  als  Vereinigung  der  Partei  ein  Zusammenschluss  mit  der
Zielsetzung, sich in ihrem Wirkungskreis für den Grundkonsens der Partei einzusetzen sowie
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die besonderen Interessen der GRÜNEN JUGEND in den Organen der Partei zu vertreten und
an der politischen Willensbildung mitzuwirken. 

2. Die  GRÜNE  JUGEND  THÜRINGEN  organisiert  ihre  Arbeit  autonom.  Sie  hat  Programm-,
Satzungs-, Finanz- und Personalautonomie. Satzung und Programm der GRÜNEN JUGEND
THÜRINGEN dürfen dem Grundkonsens der Partei nicht widersprechen.

3. Die GRÜNE JUGEND THÜRINGEN hat das Recht, Anträge an alle Organe der Landespartei zu
stellen  und  entsendet  zwei  stimmberechtigte  Delegierte  zur  Landesdelegiertenkonferenz
sowie  einEn  DelegiertEn  in  den  Landesparteirat  und  einEn  DelegiertEn  in  den
Landesfinanzrat.  VertreterInnen  der  GJT  in  Organen  der  Partei  müssen  Mitglieder  von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen sein.

§ 7 Gliederung des Landesverbandes
1. Der Landesverband gliedert sich in Kreisverbände. Deren Tätigkeitsbereich soll sich mit den

politischen Grenzen decken. Benachbarte Kreisverbände können sich zu Regionalverbänden
zusammenschließen. Innerhalb der Kreisverbände können Ortsverbände gebildet werden. 

2. Zuständige Gliederungen im Sinne dieser Satzung sind diejenigen Gliederungen, in denen
der  Betreffende  seinen  Wohnsitz  oder  gewöhnlichen  Aufenthalt  hat.  Über  Ausnahmen
entscheiden die aufnehmenden Kreis- und Regionalverbände.

3. Die Kreis- und Regionalverbände haben im Rahmen dieser Satzung Programm-, Finanz- und
Personalautonomie. 

4. Satzungen der Orts-, Kreis- und Regionalverbände müssen dem Landesvorstand umgehend
zur Kenntnis gebracht werden.

5. Die  Mindestladungszeit  (der  Gliederungen  ohne  eigene  Satzung)  beträgt  für  ordentliche
Mitgliederversammlungen eine Woche. Tag der Zustellung und Tag der Veranstaltung zählen
nicht zur Frist dazu.

§ 8 Organe
Organe im Sinne des Parteiengesetzes sind:

- die Landesdelegiertenkonferenz,
- der Landesparteirat,
- der Landesvorstand,
- der Landesfinanzrat.

Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in der Politik ist ein politisches Ziel von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Die Quotierung von Ämtern und Mandaten ist eines der Mittel, um
dieses Ziel zu erreichen. Dies und weitere Maßnahmen regelt das Frauenstatut, welches Teil der
Satzung des Bundesverbandes ist und für alle Landesverbände sowie Untergliederungen gilt.

§ 9 Landesdelegiertenkonferenz
1. Das oberste Organ des Landesverbandes ist die Landesdelegiertenkonferenz (LDK).

2. Die  Landesdelegiertenkonferenz  wird  mindestens  einmal  jährlich  vom  Landesvorstand
einberufen.

3. Die Einladung mit vorläufiger Tagesordnung muss den Mitgliedern 6 Wochen vor der LDK
zugegangen  sein.  Der  Tag  der  Landesdelegiertenkonferenz  zählt  nicht  dazu.  Für  die
Fristenberechnung gelten die Regeln des BGB.

4. Die  Landesdelegiertenkonferenz  setzt  sich  aus  Delegierten  zusammen,  die  von
Kreisverbänden gewählt werden. Die Zahl der Mandate berechnet sich folgendermaßen:
Die  Anzahl  der  Mitglieder  des Kreisverbandes  wird  mit  100 multipliziert,  und durch die
Anzahl der Mitglieder des Landesverbandes dividiert. Das Ergebnis wird zu einer vollen Zahl
aufgerundet.  Maßgebend  für  die  Zahl  der  Mitglieder  des  Kreisverbandes  ist  die  jeweils
vorletzte  Quartalsmeldung an den Landesverband. Jedem Kreisverband stehen jedoch 2
Grundmandate zu.

(Delegierte = Mitglieder KV x 100 / Mitglieder LV)

Zusätzlich wählt die GRÜNE JUGEND THÜRINGEN 2 Delegierte. 
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5. Alle  Mitglieder  des  Landesverbandes  haben  im  Rahmen  der  Satzung  und  der
Geschäftsordnung Rede- und Antragsrecht auf der Landesdelegiertenkonferenz.

6. Die  ordnungsgemäß  einberufene  Landesdelegiertenkonferenz  ist  beschlussfähig,  solange
2/3 der in die Teilnahmeliste eingetragenen Mitglieder anwesend sind.

7. Die Aufgaben der Landesdelegiertenkonferenz sind u.a. die Beschlussfassung über:

die Satzung,
das Programm,
den Rechenschaftsbericht des Landesvorstandes,
den Rechnungsprüfungsbericht,
die Entlastung des Landesvorstandes,
die Geschäftsordnung,
die Schiedsgerichtsordnung,
die Beitrags- und Kassenordnung,
den Haushalts- und Stellenplan,
andere Anträge,

die Wahl 
des Landesvorstandes,
der Mitglieder des Landesschiedsgerichts,
der WahlbewerberInnen auf Landeslisten,
der RechnungsprüferInnen,
der Delegierten für durch die Landesverbände von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu 
besetzende Organe des Bundesverbandes.

8. Eine außerordentliche Landesdelegiertenkonferenz ist einzuberufen:

a) auf Beschluss einer ordentlichen Landesdelegiertenkonferenz oder
b) auf Beschluss des Landesparteirates oder des Landesvorstandes oder
c) auf Verlangen von 3 Kreisverbänden oder
d) auf Verlangen eines Zehntels der Mitglieder.

Die  erforderliche  Anzahl  von  Kreisverbänden  bzw.  Mitgliedern  können  dem  
Antrag auf eine außerordentliche Landesdelegiertenkonferenz innerhalb von zwei  
Monaten beitreten, nachdem er beim Landesvorstand eingegangen ist.

9. Anträge und Bewerbungen, die auf der ordentlichen Landesdelegiertenkonferenz behandelt
werden  sollen,  müssen  mindestens  3  Wochen  vor  der  Landesdelegiertenkonferenz  dem
Landesvorstand vorliegen und werden dann an die Mitglieder verschickt. Antragsberechtigt
sind  alle  Mitglieder,  Organe  und  Gliederungen  des  Landesverbandes.  Anträge  von
Mitgliedern bedürfen der Unterstützung von 5 weiteren Mitgliedern.

10. Dringlichkeitsanträge  können auf  der  Landesdelegiertenkonferenz behandelt  werden.  Sie
müssen  schriftlich  vorliegen.  Für  ihre  Behandlung  genügt  eine  einfache  Mehrheit.
Bewerbungen können nicht Gegenstand eines Dringlichkeitsantrages sein.

11. Wer sich auf einer Landesdelegiertenkonferenz um ein Parteiamt bewirbt, gibt bei seiner
Bewerbung eine Erklärung bezüglich einer offiziellen oder inoffiziellen Mitarbeit für das MfS /
AfNS oder anderer Geheimdienste ab.

12. BewerberInnen sollen sich bei Wahlen auf Landesdelegiertenkonferenzen um das Votum
des zuständigen  Kreisverbandes  oder  die  Unterstützung von mindestens  10 Mitgliedern
bemühen.

13. Es werden Beschlussprotokolle geführt, die innerhalb von 4 Wochen den Gliederungen
zuzustellen sind.

§ 10 Landesparteirat
1. Der  Landesparteirat  ist  das  höchste  beschlussfassende  Gremium  zwischen  den

Landesdelegiertenkonferenzen und beschließt über die Richtlinien der Politik zwischen den
Landesdelegiertenkonferenzen.

2. Der Landesparteirat setzt sich zusammen aus den Mitgliedern des Landesvorstandes, den
Delegierten  der  Kreisverbände  nach  folgendem Schlüssel  –  mit  bis  zu  30  Mitgliedern  1
Delegierter, über 30 Mitglieder 2 Delegierte-, einem/einer Delegierten der GRÜNEN JUGEND
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THÜRINGEN, den kommunalen Wahlbeamten mit beratender Stimme, den Abgeordneten der
Land-  und  Bundestagsfraktion.  Abgeordnete,  die  nicht  Mitglied  bei  BÜNDNIS  90/DIE
GRÜNEN sind, nehmen am Landesparteirat mit beratender Stimme teil.

3. Der  Landesparteirat  wird  zweimal  jährlich  vom  Landesvorstand  einberufen.  Der
Landesvorstand muss den Landesparteirat einberufen auf Verlangen von

a) 1/3 der Mitglieder des Landesvorstandes oder
b) der Landtagsfraktion oder
c) 3 Kreisverbänden oder
d) auf Verlangen von 5% der Mitglieder.

Die Einladung mit vorläufiger Tagesordnung muss den SprecherInnen bzw. den genannten
Kontaktpersonen  drei  Wochen  vor  dem Landesparteirat  zugegangen  sein.  Der  Tag  des
Landesparteirates zählt nicht dazu. Für die Fristenberechnung gelten die Regeln des BGB.
In dringenden Fällen kann diese Frist unterschritten werden.

§ 11 Landesvorstand
1. Der Landesvorstand führt die Geschäfte des Landesverbandes nach Gesetz und Satzung. Der

Landesvorstand  koordiniert  die  inhaltliche  und organisatorische  Arbeit  für  Thüringen und
nimmt Stellung zu allen Fragen der Politik. Er gibt sich eine Geschäftsordnung.

2. Der  Landesvorstand  besteht  aus  neun  Mitgliedern,  nämlich  einer  Sprecherin  und  einem
Sprecher, der Schatzmeisterin bzw. dem Schatzmeister und sechs weiteren Mitgliedern. Die
SprecherInnen und der/die SchatzmeisterIn bilden den geschäftsführenden Vorstand.

3. Der Landesvorstand wird mindestens in jedem zweiten Kalenderjahr neu gewählt.

4. Es  dürfen  höchstens  50%  der  Mitglieder  des  Landesvorstandes  gleichzeitig  Mandate  in
Landes-,  Bundes-  oder  Europaparlament  ausüben,  bzw.  in  einem  beruflichen  oder
finanziellen Abhängigkeitsverhältnis zu o.g. Parlamenten stehen.

5. Wer  in  einem beruflichen  Abhängigkeitsverhältnis  zum  Landesverband  BÜNDNIS  90/DIE
GRÜNEN Thüringen steht,  kann kein Landesvorstandsamt bekleiden.  Diese Vorschrift  gilt
nicht  für  die  SprecherInnen.  Diese  können  ihr  Amt  sowohl  ehrenamtlich  als  auch
hauptamtlich (Teilzeit/Vollzeit) ausüben. Näheres regelt die Erstattungsordnung.

6. Die Mitglieder des Landesvorstandes sind einzeln oder gesamt abwählbar. Die Abwahl kann
nicht Gegenstand eines Dringlichkeitsantrages sein und bedarf der absoluten Mehrheit der
Landesdelegiertenkonferenz. Die Abwahl des gesamten Landesvorstandes ist nur durch die
gleichzeitige Neuwahl möglich.

7. Der geschäftsführende Landesvorstand vertritt den Landesverband im Sinne von §26 Abs.2
BGB.

8. Der Landesvorstand ist berechtigt, sich jederzeit über die Angelegenheiten von Gliederungen
des Landesverbandes zu unterrichten.

9. Der Landesvorstand gibt seine Sitzungstermine der Parteiöffentlichkeit in geeigneter Form
bekannt.

§ 12 Schiedsgerichte
1. Die  Landesdelegiertenkonferenz wählt  das Landesschiedsgericht,  das aus drei  Mitgliedern

besteht.  Das  Landesschiedsgericht  bestimmt  aus  seiner  Mitte  die  Vorsitzende/den
Vorsitzenden. Die Kreisverbände können Kreisschiedsgerichte einrichten.

2. Die Mitglieder des Landesschiedsgerichts werden für vier Jahre gewählt. Streitende Parteien
haben das Recht, in einem Verfahren jeweils einen zusätzlichen Beisitzer zu benennen.

3. Für  die  Durchführung  des  Schiedsverfahrens  gilt  die  Schiedsgerichtsordnung  des
Bundesverbandes entsprechend.

4. Den  Schiedsgerichten  dürfen  laut  Parteiengesetz  keine  Mitglieder  angehören,  die  einem
Vorstand einer Parteigliederung angehören.

5. Das Landesschiedsgericht bestimmt ein Kreisschiedsgericht im Einzelfall, wenn das an sich
zuständige Kreisschiedsgericht nicht ordnungsgemäß besetzt ist.
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§ 13 Landesfinanzrat
1. Der/die LandesschatzmeisterIn, die gewählten KreiskassiererInnen, der/die SchatzmeisterIn

der GRÜNEN JUGEND THÜRINGEN und die/der BasisvertreterIn im Bundesfinanzrat bilden
den Landesfinanzrat.  Die Kreisverbände können eine Stellvertretung für ihre KreiskassiererInnen für
den Fall der Verhinderung wählen, um auch dann im Landesfinanzrat vertreten sein zu können.

2. Der Landesfinanzrat tritt auf Einladung der/des LandesschatzmeisterIn oder auf Antrag eines
Viertels seiner Mitglieder, mindestens jedoch zweimal im Kalenderjahr, zusammen. Er ist
beschlussfähig, wenn schriftlich mindestens 4 Wochen vor der Beratung eingeladen wurde. 

3. Die  Landespartei  entsendet in  den Bundesfinanzrat  den/die  LandesschatzmeisterIn  sowie
eine gewählte/einen gewählten BasisvertreterIn. 

4. Der/die  BasisverterterIn  der  Landespartei  im  Bundesfinanzrat  wird  von  der
Landesdelegiertenkonferenz  auf  zwei  Jahre  gewählt.  Das  Wahlverfahren  wird  von  der
Satzung  der  Landespartei  bestimmt.  Scheidet  der/die  BasisvertreterIn  vor  Ende  einer
Wahlperiode  aus  und  wurde  eine  ordentliche  Nachfolge  noch  nicht  von  der
Landesdelegiertenkonferenz  bestimmt,  ernennt  der  Landesfinanzrat  bis  zur  nächsten
ordentlichen Wahl eine Basisvertretung als Stellvertretung.

5. Bei finanziellen Beschlüssen des Landesvorstandes außerhalb des beschlossenen Haushaltes,
die eine Höchstgrenze von 4.000,00 EURO  übersteigen, hat der/die LandesschatzmeisterIn
ein Vetorecht. Die endgültige Entscheidung darüber trifft der Landesfinanzrat, der umgehend
dazu einzuberufen ist.

§ 14 Wahlverfahren
1. Wahlen sind geheim.

2. Im Wahlverfahren können bis zu vier Wahlgänge stattfinden. In jedem Wahlgang sind Ja-
und Nein-Stimmen sowie Enthaltungen zugelassen. Es dürfen höchstens so viele Bewerber
eine Ja-Stimme erhalten, wie Plätze zu besetzen sind; zu allen anderen Bewerbern können
Enthaltungen oder Nein-Stimmen abgegeben werden. Wenn auf einem ansonsten gültigen
Wahlzettel zu einzelnen Bewerbern keine Stimme abgegeben wurde, gilt dies als Enthaltung
zu diesen Bewerbern. 

3. Wenn mehrere Plätze gleichzeitig besetzt werden sollen, kann die Versammlung die Zahl der
zulässigen  Ja-Stimmen  beschränken,  jedoch  muss  die  Zahl  der  zulässigen  Ja-Stimmen
größer  sein  als  die  Hälfte  der  Zahl  der  zu  besetzenden  Plätze.  Muss  eine  Reihenfolge
mehrerer gleichzeitig zu wählender Bewerber festgestellt werden, so geschieht das anhand
der Zahl der Ja-Stimmen, bei deren Gleichheit anhand der Zahl der Nein-Stimmen. Gibt es
auch hier Gleichheit, entscheidet das Los.

4. Im ersten Wahlgang ist gewählt, wer die meisten Ja-Stimmen, aber mindestens mehr als die
Hälfte  der  abgegebenen  gültigen  Stimmen  erhält.  Werden  mehrere  Plätze  gleichzeitig
besetzt,  so  kann die  LDK mit  absoluter  Mehrheit  beschließen,  dass auch für den ersten
Wahlgang Absatz 5 entsprechend gilt.

5. Im zweiten, dritten oder vierten Wahlgang ist gewählt, wer die meisten Ja-Stimmen erhält,
sofern  diese  die  Nein-Stimmen  überwiegen  und  mehr  als  ein  Drittel  der  abgegebenen
gültigen Stimmen umfassen (Quorum).

6. Erreichen das Quorum im zweiten Wahlgang unter mehreren Bewerbern weniger Bewerber,
als  Plätze  besetzt werden sollen,  oder gibt  es durch Stimmengleichheit  keine eindeutige
Wahlentscheidung, findet im dritten Wahlgang eine Stichwahl statt, sofern die Summe der
Ja-Stimmen das Quorum erreicht. Eine Stichwahl aufgrund Verfehlens des Quorums findet
unter  den  Bestplatzierten  statt,  wobei  ein  Bewerber  mehr  als  zu  besetzende  Plätze
einbezogen werden.

7. Gibt  es  im  Dritten  Wahlgang  Stimmengleichheit  zwischen  Bewerbern,  die  das  Quorum
erreicht haben, so entscheidet wenn erforderlich das Los.

8. Erreichen im dritten Wahlgang unter mehreren Bewerbern weniger Bewerber das Quorum,
als gewählt werden sollen, findet ein vierter Wahlgang mit den bestplatzierten noch nicht
gewählten Bewerbern statt, sofern die Summe der Ja-Stimmen aller Bewerber das Quorum
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erreicht. Die Zahl der Teilnehmer des Vierten Wahlganges entspricht der Zahl der noch zu
besetzenden Plätze. Sind die Teilnehmer dieses Wahlganges wegen Stimmgleichheit  nicht
eindeutig, entscheidet das Los.

9. In allen anderen Fällen ist niemand gewählt.

§ 14a Besonderes Wahlverfahren für beisitzende Mitglieder des
Landesvorstands

1. Die Grüne Jugend Thüringen ist berechtigt auf ihrer Landesmitgliederversammlung eine/n
Kandidaten/in für die Position eines vollwertigen beisitzendes Mitglieds im Landesvorstand zu
wählen, soweit diese/r Mitglied von Bündnis 90/DIE GRÜNEN Thüringen ist. Die Wahl des/der
Kandidaten/in muss zeitlich vor der Landesdelegiertenkonferenz stattfinden, auf der die Wahl
der  entsprechenden  Position  stattfindet.  Die  Grüne  Jugend  Thüringen  muss  ihre/n
Kandidat/in  unter  Beachtung  der  Bewerbungsfrist  des  §  9  Nr.  9  dieser  Satzung  dem
Landesvorstand melden.

2. Über  den/die  Kandidat/in  der  Grünen  Jugend  Thüringen  ist  ein  gesonderter  Wahlgang
durchzuführen.  Entsprechend dem Geschlecht des/der  Kandidaten/in  und der  Quotierung
handelt  es sich entweder um den letzten zu wählenden Platz als weibliches Mitglied des
Landesvorstands  oder  um  den  letzten  zu  wählenden  offenen  Platz.  Im  gesonderten
Wahlgang  ist  eine  Gegenkandidatur  zum/r  Kandidaten/in  der  Grünen  Jugend  Thüringen
unzulässig.

3. Der/die Kandidatin der Grünen Jugend Thüringen ist von der Landesdelegiertenkonferenz als
vollwertiges  beisitzendes  Mitglied  im Landesvorstand  gewählt,  wenn  er/sie  mehr  als  die
Hälfte der abgegeben gültigen Stimmen in Form von Ja-Stimmen erhält.

4. Erhält  der/die  Kandidat/in  der  Grünen  Jugend  Thüringen  nicht  mehr  als  die  Hälfte  der
abgegeben  gültigen  Stimmen  in  Form  von  Ja-Stimmen,  so  werden  Gegenkandidaturen
zulässig. Das weitere Wahlverfahren entspricht dem des § 14 Nr. 5 bis 9 dieser Satzung.

5. Der/die  endgültig  nicht  gewählte  Kandidat/in  der  Grünen  Jugend  Thüringen  gehört  dem
Landesvorstand als beratendes Mitglied ohne Stimmrecht an.

§ 15 Satzungsänderungen
Für Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen
einer  Landesdelegiertenkonferenz  bzw.  einer  Urabstimmung  erforderlich.  Sie  können  nicht
Gegenstand  eines  Dringlichkeitsantrages  sein.  Eine  Stimmenthaltung  ist  eine  abgegebene
Stimme.

§ 16 Urabstimmung
Über alle Fragen der Politik von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, insbesondere der Programme, des
Grundkonsenses  und  der  Satzung  kann  urabgestimmt  werden.  Stimmberechtigt  sind  alle
Mitglieder von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen.

1. Eine Urabstimmung findet statt:

a) auf  Beschluss  des  Landesvorstandes,  des  Landesparteirates  oder  der
Landesdelegiertenkonferenz oder

b) auf Verlangen von 5 Kreisverbänden oder
c) auf Verlangen von zehn vom Hundert der Mitglieder.

2. Die erforderliche Anzahl von Kreisverbänden bzw. Mitgliedern können dem Antrag auf eine
Urabstimmung  innerhalb  von  zwei  Monaten  beitreten,  nachdem er  beim Landesvorstand
eingegangen ist.

3. Urabstimmungen sind innerhalb von 14 Tagen vom Landesvorstand auszulösen.

4. Urabstimmungen sind 4 Wochen nach Auslösen abzuschließen.

5. Der  zur  Abstimmung  anstehende  Antrag  ist  angenommen,  wenn  er  die  Mehrheit  der
abgegebenen Stimmen, mindestens jedoch ein Drittel Ja-Stimmen enthält. § 14 Abs. 1 bleibt
unberührt.
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§ 17 Auflösung
Über die Auflösung des Landesverbandes entscheidet die Landesdelegiertenkonferenz mit  2/3
Mehrheit.  Dieser  Beschluss  bedarf  der  Bestätigung  durch  eine  Urabstimmung der  Mitglieder.
Sofern  die  Landesversammlung  nichts  anderes  beschließt,  wird  das  Vermögen  anerkannten
Umweltschutzverbänden überwiesen.

§ 18 Inkrafttreten
Diese  Satzung  tritt  am  Tage  ihrer  Beschlussfassung  in  Kraft.  Gleiches  gilt  für
Satzungsänderungen.

Erfurt, den 06.10.2012
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Grundkonsens von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Thüringen 
 
Menschenrechte 
 
Die volle Verwirklichung der Menschenrechte ist ein zentrales Ziel unserer ökologischen, 
sozialen und demokratischen Politik. Ganz wesentlich haben die Erfahrungen des 
Faschismus und des Stalinismus in Deutschland verdeutlicht, dass der Einsatz für die 
Menschenrechte, hier und überall in der Welt zu den vordringlichsten Aufgaben jeder Politik 
gehört. 
Unser Verständnis dieser Rechte basiert dabei auf den drei Pakten der Vereinten Nationen 
und umfasst die politischen BürgerInnenrechte, Demokratie, Rechtstaatlichkeit und 
individuelle Freiheitsgarantien ebenso wie die sozialen Existenzrechte und das Recht auf 
Schutz der Umwelt, Sicherung der Grundbedürfnisse und auf Bildung und Entwicklung. Die 
Menschenrechte sind unteilbar, gleichwertig, unverletzlich und universell gültig. 
Die Menschenrechte einschließlich des Rechts auf Asyl, müssen über die UNO-
Konventionen hinaus auch als einklagbare Grundrechte jedes Menschen in der Verfassung 
und durch die Gesetze gesichert sein. 
Neben ihrer verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Absicherung müssen die Menschen 
auch im Alltag immer neu gegen staatliche Willkür, wirtschaftliche Übermacht, strukturelle 
Gewalt, Unmenschlichkeit, Brutalität und Rassismus erkämpft und verteidigt werden. Unsere 
Politik beruht auf Einmischung und Solidarität mit den Betroffenen und richtet sich gegen 
Gleichgültigkeit und Ignoranz. 
Sich einsetzen für Menschenrechte bedeutet niemals einen Einsatz nur für die eigenen 
Rechte, sondern immer auch für die Rechte anderer, sei es im eigenen Land oder weltweit. 
Das Eintreten für Menschenrechte schließ deshalb die Kritik an der Mitverantwortung 
Thüringens für Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern mit ein und muss sich auf 
alle Felder der Innen- und Außen-, Rechts- und Wirtschaftspolitik erstrecken. Abrüstung, die 
Bewahrung der  Umwelt und ein weltweiter Ausgleich zwischen arm und reich sind aus 
unserer Sicht Voraussetzungen für die uneingeschränkte und weltweite Verwirklichung der 
Menschenrechte. 
 
Ökologie 
 
Ökologische Politik ist ganzheitliche Politik, in deren Zentrum die Bewahrung der natürlichen 
Lebensgrundlagen steht. Die Natur ist aber nicht nur menschliche Existenzgrundlage, 
sondern integraler Bestandteil einer unserer Verantwortung übergebener Welt und deshalb 
auch um ihrer selbst willen schutzwürdig. 
Hauptanliegen ökologischer Politik ist das Bewusstmachen von Zusammenhängen, 
Strukturen und Prinzipien der uns umgebenden Welt und deren Berücksichtigung in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Damit erschöpft sich ökologische Politik nicht in 
einzelnen Umweltschutzmaßnahmen, sondern hat die Aufgabe, ökologische Prinzipien wie 
Nachhaltigkeit , Kreislaufwirtschaft und Langfristigkeit  von Wirtschaft und Politik einfließen 
zu lassen. 
Der Grundsatz „Global denken - lokal handeln spiegelt die Notwendigkeit individueller 
Einsicht, Selbstbescheidung und Verantwortlichkeit auch vor dem Hintergrund der globalen 
Dimension vieler Probleme wieder. 
Ökologische Politik will einen Ausweg aus der Krise gesellschaftlicher Visionen und 
Alternativen weisen. Zentralstaatlicher Planungssozialismus und das Modell der real 
existierenden Marktwirtschaft waren bisher weder in der Lage, die globale ökologische 
Talfahrt zum Stillstand bringen, noch Lösungen der drängenden globalen Probleme 
aufzuzeigen und zu realisieren. Ökologische Politik will unter Ausnutzung 
marktwirtschaftlicher Strukturen, die Lenkungsfunktion des Staates verstärkend, einen Weg 
jenseits von gescheitertem Real-Sozialismus und dominierenden Real-Kapitalismus suchen. 
Wir treten für Realisierung einer dauerhaft existenzfähigen Gesellschaft in demokratischen 
Strukturen ein und lehnen ökodiktatorische Visionen ab. 



Ökologie muss als Querschnittsaufgabe begriffen werden, die alle Bereiche der Politik 
durchdringt. Dreh- und Angelpunkt einer ökologischen Wende in einer ökonomisierten Welt 
ist allerdings zwangsläufig die Wirtschaft. Die Berücksichtigung ökologischer Grundprinzipien 
in der Wirtschaft muss notwendig zu einer Abkehr von der vorherrschenden 
Wachstumsideologie führen. Grenzenloses materielles Wachstum muss durch 
übergreifenden qualitativen Fortschritt ersetzt werden. 
 
Gesellschaftliche Gleichstellung von Frauen und Männern 
 
Wir setzten uns für die Verwirklichung der Menschenrechte für Frauen als eine 
Voraussetzungen für eine friedliche, demokratische und ökologische Gesellschaft. Die 
patriarchalen Strukturen unserer Kultur und Gesellschaft schreiben den Zustand von 
Diskriminierung, Unterdrückung und Benachteiligung fort. Wir erkennen an, dass wirkliche 
Erneuerung nur erreicht werden kann, wenn Männer und Frauen gleichermaßen an der 
Gestaltung gesellschaftlicher Prozesse beteiligt sind. 
In der DDR wurden Frauenförderung und familienpolitische Maßnahmen staatlich verordnet. 
Frauen konnten durch Erwerbstätigkeit und das damit verbundene Umfeld ein großes Maß 
an Selbstbewusstsein und materieller Unabhängigkeit entwickeln. Dennoch blieb die 
traditionelle Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen bestehen, so dass eine 
Mehrfachbelastung entstand, die allerdings von vielen Frauen hingenommen wurde. In 
oppositionellen Friedens- und Frauengruppen der DDR entwickelte sich ein Bewusstsein für 
die Ungleichbehandlung von Frauen. Ein Ergebnis davon war die überdurchschnittliche 
Beteiligung von Frauen an den Ereignissen des Herbstes `89. 
Die Arbeits- und Lebensbedingungen haben sich für Frauen in der gesamten Bundesrepublik 
und besonders in den ostdeutschen Ländern verschlechtert. In dem Maße, wie Frauen in 
den neuen Ländern aus der Erwerbsarbeit verdrängt werden, verlieren sie auch die 
Grundlagen für ein unabhängig materiell gesichertes Leben. Zugleich werden sie oftmals auf 
Haus- und Erziehungsarbeit sowie unterbezahlte und geringschätzige Arbeitsplätze 
festgelegt, wie es ein Großteil der westdeutschen Frauen seit langem kennt. Bei allen 
Unterschieden der Biographien und Erfahrungen kann die gemeinsame Betroffenheit eine 
Grundlage für politisches Handeln sein. Unsere Politik soll dabei mobilisierend wirken. 
Bisher ist die Gleichberechtigung von Frauen und Männern nicht verwirklicht worden. Die 
Werte einer männerdominierten Welt sind nach wie vor unverändert. Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen muss von der Gesellschaft erkannt und entschieden bekämpft werden. Das 
Recht auf Selbstbestimmung und selbstgewählte Lebensweise sowie auf körperliche 
Unversehrtheit  ist unantastbar. Wir wenden gegen jede Art von Gesetzen, Praktiken und 
Verhaltensweisen, die die geistig-seelische und körperliche Integrität von Frauen und ihre 
Persönlichkeits- und Menschenrechte verletzen.  
Es ist unser Ziel, Gleichberechtigung und paritätische Beteiligung von Frauen und Männern 
in allen gesellschaftlichen Bereichen zu verwirklichen. Zur Erfüllung echter Parität sollen 
Frauen bevorzugt werden, z.B. durch Mindestquotierung und spezielle Fördermaßnahmen. 
Wir sehen uns daher verpflichtet, innerorganisatorisch die paritätische Beteiligung von 
Frauen herzustellen und ihnen wirksame Mittel zur echten Gleichstellung an die Hand zu 
geben. Herangehensweisen, Fragestellungen und Ansichten von Frauen sind konsequent 
einzubeziehen. Voraussetzung dafür ist, dass Mitwirkungsmöglichkeiten geschaffen werden, 
die es für Frauen attraktiv machen, sich zu beteiligen. Dazu gehören auch 
Rahmenbedingungen, die es Menschen mit Kindern ermöglichen, ihre Verantwortung als 
Erziehende ebenso wahrzunehmen wie die bei der Gestaltung gesellschaftlicher Prozesse. 
Frauenpolitik heißt für uns, alte Politikbereiche aus der Perspektive von Frauen zu 
untersuchen, überall die unterschiedliche Situation von Frauen und Männern in unserer 
Gesellschaft zu erkennen und Veränderungen einzufordern, die über bestehende 
Gesellschaftsmodelle hinausweisen und Frauen ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes 
Leben ermöglichen. 
 



 
Soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit 
 
Ökologie, Demokratie, Menschenrechte, Frauenemanzipation und Gewaltfreiheit sind nicht 
umfassend durchsetzbar, solange die Gesellschaft in Arme und Reiche, in Etablierte und 
Ausgegrenzte gespalten ist. Der notwendige soziale Ausgleich betrifft nicht allein die 
Verteilung von Geld und Gütern, sondern auch die von Lebenschancen, freier Zeit und 
Zugang zum kulturellen und sozialen Leben. Unser Anliegen ist es, Menschen, die in Folge 
ihres Alters oder ihrer Behinderung besondere Bedürfnisse haben, aus der Isolierung 
heraufzuführen und zu integrieren. Die Aufgabe des sozialen Ausgleichs stellt sich immer 
dringlicher im globalen und europäischen Maßstab, sie bildet aber auch eine entscheidende 
Voraussetzung für die demokratische Bewältigung der Auswirkungen der deutschen 
Vereinigung. Das westliche Sozialstaatsmodell und die klassische sozialistische Utopie, die 
die sozialen Konflikte der Gesellschaft durch die Verteilung von Wachstumsgewinnen zu 
mildern suchen, haben ein nicht für immer fortsetzbares wirtschaftliches Wachstum aufgelöst 
und stoßen daher angesichts ökologischer Krisen an ihre Grenzen. Die Sicherung  der 
menschlichen Existenz muss auf der Basis einer Wirtschaft geschehen, die der Begrenztheit 
der natürlichen Vorräte Rechnung trägt und unter der Notwendigkeit des Erhalts der 
natürlichen und sozialen Umwelt des Menschen betrieben wird. Wir streben an, dass sich 
Wirtschaft als Zusammenspiel von selektivem Wachstum und Rücknahme oder Stoppen 
bedrohlicher Entwicklungen gestaltet. Die Beteiligungsmöglichkeiten am Wirtschaftsprozess 
müssen so gestaltet werden, dass jeder Mensch die Chance hat, über die Befriedigung 
seiner Grundbedürfnisse hinaus einen historisch und kulturell angemessenen und ökologisch 
angepasst Lebensstandard  zu erreichen. Die unterschiedliche Wahrnehmung dieser 
Chancen darf nicht zur Herausbilden von Wirtschaftsformen führen, die strukturelle Armut mit 
sich bringen. Wer die Mittel, um ein menschenwürdiges Leben führen zu Können, nicht 
selbst erarbeiten  kann, muss diese von der Gesellschaft erhalten.  
Die wirtschaftliche Entwicklung kann nicht allein den Marktkräften überlassen bleiben wenn 
dauerhafte und sich vergrößernde Ungleichgewichte zwischen den verschiedenen 
Wirtschaftssektoren und Regionen vermieden werden sollen. Wir treten daher für eine aktive 
ökologische und soziale Struktur- und Regionalpolitik mit dem Ziel einer gerechten Verteilung 
der ökonomischen Entwicklungschancen ein. Auch die wirtschaftlichen Probleme im Gefolge 
der deutschen Vereinigung Können nur so entschärft werden.  
Wir leben in einer Zeit, in der sich traditionelle Formen des Zusammenlebens schell 
auflösen. Wir möchten, dass Menschen neue, tragfähige Formen des gemeinschaftlichen  
und gesellschaftliche Zusammenlebens finden und unterstützen friedliche Versuche suche, 
die das wagen und praktizieren.   
 
Demokratie  
 
Menschenrechte und Demokratie sind untrennbar miteinander verknüpft ohne Schutz der 
Menschenwürde, Diskriminierungsverbote und das Recht, jederzeit seine Meinung in Wort, 
Schrift und Bild frei zu äußern, kann Demokratie nicht funktionieren. Und ohne das Recht, an 
der Gestaltung der eigenen Gegenwart und Zukunft teilzuhaben und mitzuentscheiden, 
laufen alle anderen Rechte ins Leere.  
Wir wollen eine umfassende Neugestaltung von Staat und Gesellschaft in einer offenen und 
ehrlichen Auseinandersetzung über die Probleme und Vorgänge in allen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens. Wir wollen, dass die Menschen in immer größerem Maße von 
bloßen Objekten zu Subjekten gesellschaftlichen Handelns werden, dass sie das Recht 
erhalten, in Staat, Wirtschaft und Kultur die eigenen Lebensbedingungen unmittelbar mit zu 
gestalten und selbst zu entscheiden. Um dies zu ermöglichen, müssen u.a. Technologien auf 
ihre Demokratieverträglichkeit überprüft werden. Der Wunsch nach Selbstbestimmung und 
Mitsprache und die tatsächlichen Möglichkeiten hierzu klaffen jedoch immer weiter 
auseinander. Der scheinbaren Allmacht der Parteien und der hinter ihnen stehenden Kräfte 
in Exekutive und Wirtschaft steht eine immer größere Ohnmacht der Bürgerinnen und Bürger 
gegenüber. Wer keine Einflussmöglichkeiten sieht, fühlt sich auch nicht verantwortlich. Die 



Macht einer politischen Elite, die die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ausgrenzt, 
erzeugt notwendig Resignation und Militanz und liefert sich damit auf Dauer selbst die 
Begründung. Sie setzt so einen verhängnisvollen Zirkel des Demokratieabbaus und der 
Zerstörung demokratischen Engagements und Bewusstseins in Gang. In den Parlamenten 
wird Demokratie in der Regel durch Sperrklauseln, das Übergewicht der Exekutive, den 
Fraktionszwang, Abhängigkeiten von Spendengeldern u.a. nur unbefriedigend und 
verstümmelt praktiziert. Zugleich wird außerparlamentarischer Protest oft über Gebühr 
eingeschränkt und kriminalisiert. Der drohende Kreislauf von Ohnmacht, Wut und Diktatur 
lässt sich nur durch mehr ökonomische und politische Gerechtigkeit, Selbstbestimmung und 
Demokratie aufbrechen. Deshalb werden wir mit aller Kraft für eine Demokratie eintreten, die 
diesen Namen verdient.  
Föderalismus und der Selbstverwaltung. Wir befürworten den politischen Gestaltungsauftrag 
der Parteien, aber wir wollen das verfassungswidrig angeeignete Monopol der Parteien auf 
politische Willensbildung zugunsten des Rechtes der Bürgerinnen und Bürger, politische 
Sachentscheidungen auch selbst zu treffen, überwinden. Wir setzen uns deshalb für die 
Einführung von Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid auf allen Ebenen ein. 
Lebendige Demokratie verlangt nicht nur Freiheit von staatlicher Repression, Bespitzelung, 
Überwachung und Kriminalisierung, sondern auch praktizierte Offenheit und aktive Toleranz 
sowie den Mut, aus Überzeugung zu handeln.  
 
Gewaltfreiheit: Macht und Gewalt  
 
Gewaltfreiheit ist ein grundlegendes und weitreichendes Prinzip unserer politischen Ethik. 
Macht ist verfügendes Handeln, das im Dienste des Lebens als Ganzes notwendig ist. 
Gewalt hingegen schädigt Leben. Macht bedarf der Legitimation und ist an den Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit der Mittel gebunden. Macht darf nur zur Erfüllung ihres 
gesellschaftlichen Auftrages angewandt, aber nicht zum Selbstzweck werden. Gebrauch von 
Macht zur Sicherung von Möglichkeiten der weiteren Machtausübung steht in der 
besonderen Gefahr zum Machtmissbrauch zu werden. Missbrauchte und angemaßte Macht 
wird zur Gewalt.  
Macht über Menschen sowie Macht über nichtmenschliches Leben und natürliche 
Ressourcen bedarf eines gesellschaftlichen Auftrages und ist rechenschaftspflichtig. Die aus 
Eigentum erwachsende Macht ist zu hinterfragen auf Auftrag und Rechenschaft, ohne die es 
ihr an Legitimität mangelt. Privates Eigentum an nicht vermehrbaren Naturgütern stellen wir 
ebenso in Frage wie private Vergütung über wissenschaftliche Erkenntnis. Wir bejahen die 
Dreiteilung der Macht im demokratischen Rechtsstaat (Gewaltenteilung) einschließlich des 
Monopols polizeilicher Macht in der Hand des Staates, fordern aber eine Stärkung ihrer 
demokratischen Legitimation durch mehr Partizipation, mehr Kontrolle und mehr direkte 
Demokratie. Das dem Staat übertragene Gewaltmonopol muss deshalb durch Verfassung 
und Gesetze auf das Notwendige beschränkt und durch die Verfassung begrenzt sowie einer 
ständigen und umfassenden Kontrolle durch eine unabhängige Justiz und demokratische 
Entscheidungsorgane unterworfen bleiben. Darüber hinaus beanspruchen wir gegen den 
Missbrauch staatlicher Gewalt das Recht auf Widerstand und zivilen Ungehorsam. Die Macht 
der Medien als einer vierten Gewalt bedarf demokratischer Kontrolle und Legitimation in 
einer Weise, die ihre Unabhängigkeit vom Staat, von Parteien und wirtschaftlichen 
Interessen sichert. Krieg und Kriegsbedrohung sind schlimmste illegitime Gewalt. Die mit 
hoch technologischen und mit Massenvernichtungswaffen aufgerüstete militärische Gewalt 
stellt eine generelle Bedrohung dar. Deshalb streben wir eine umfassende Abrüstung und 
Entmilitarisierung der Gesellschaft an und lehnen den Krieg als Mittel der außenpolitischen 
Konfliktlösung grundsätzlich ab. Internationale Konfliktregelung zur Abschaffung der 
Institution des Krieges bedarf einer demokratisch reformierten UNO. Wir streben eine 
ökologisch und sozial solidarische sowie tolerante Weltordnung an, in der es keine 
wirtschaftlichen und weltanschaulichen Motive für die gewaltsame Austragung von Konflikten 
mehr gibt, in der jeder Militarismus geächtet wird und in der die erforderlichen Grundlagen für 
zivile, nichtmilitärische Formen der Konfliktbewältigung, der Rechtswahrung und der 
Friedenssicherung gegeben sind. Wir stellen uns nicht nur gegen physische Gewalt, vor 



allem Gewalt gegen Kinder, Frauen und Ausländer. Wir stellen uns ebenso gegen 
psychische und publizistische Gewalt sowie gegen ökonomische Gewalt der nicht nur 
Arbeitsplätze, sondern welt- weit die meisten Menschenleben zum Opfer fallen. Die Ethik der 
Gewaltfreiheit ist eine Ethik der Erhaltung und Entfaltung des Lebens.  
 
Für eine neue politische Kultur  
 
Die gegenwärtige politische Praxis bietet kaum Lösungen für die globalen politischen 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Probleme. Unter den bestehenden 
ökonomischen Verhältnissen beschränken insbesondere Konkurrenzmechanismen und 
soziale Existenzängste die konstruktiven Handlungsmöglichkeiten der Menschen. Die 
politischen Institutionen sind nicht in der Lage, die Fülle der bestehenden Probleme wirksam 
abzubauen. Die "ökologische und soziale Krise ist mit dem Instrumentarium der etablierten 
Politik nicht zu bewältigen. Die grundlegende Erneuerung der politischen Kultur zur 
Überwindung der bestehenden den gesellschaftlichen Verhältnisse wird damit zu einer 
zentralen Bedingung der Lösung einer Krise, die die Existenzgrundlagen der Menschheit 
bedroht. Bündnis 90 und Grüne in Thüringen sind sich einig, da5 das Zusammenwachsen 
der beiden Teile im vereinigten Deutschland eine neue Situation darstellt, die das Projekt der 
Erneuerung der politischen und gesellschaftlichen Kultur vor eine zusätzliche 
Herausforderung stellt. 
Diese Herausforderung wollen Grüne und Bürgerbewegung gemeinsam annehmen, indem 
sie in ihrer Praxis eine alte Ebenen menschlicher Existenz berücksichtigende politische 
Kultur entwickeln,  
- die von den faktischen Problem- und Interessenlagen ausgeht, ohne sich von Vorurteilen 
und Dogmen beirren zu lassen, 
- die jeder faktischen und rechtlichen Ausgrenzung von Menschen aus den politischen 
Prozessen wirksam entgegentritt, 
- die in der Lage ist, Ängste abzubauen und Bereitschaft für die notwendigen Veränderungen 
zu wecken,  
- die die Bereitschaft stärkt, für die eigenen Einsichten und Überzeugung auch dann 
einzustehen, wenn sie nicht mit herrschenden Auffassungen konform gehen, 
- die den Dialog und den Konsens sucht und fähig ist, Kompromisse zu schließen, ohne 
Konflikten auszuweichen und gegensätzliche Interessenlagen zu verdecken, 
- die von einer gemeinsam getragenen Solidarität aller Menschen in Gegenwart und Zukunft 
bestimmt ist,  
- die in der Lage ist, die in der Wirklichkeit vorhandenen unterschiedlichen, ja 
gegensätzlichen Interessen und Sichtweisen als aufeinander bezogen und sich gegenseitig 
bedingend zu begreifen.  
Diese politische Kultur bewegt uns dazu, aktiv die Einbeziehung der Ausgeschlossenen oder 
von Aufschließung Bedrohten zu betreiben.  
Wir, Grüne und Bündnis 90, wollen die mit dem Ende des Kalten Krieges und dem 
deutschen und europäischen Einigungsprozess sich bietende unwiederbringliche Chance für 
den Aufbau neuartiger, ökologisch und sozial dauerhaft existenzfähiger gesellschaftlicher 
und wirtschaftlicher Strukturen in Deutschland nutzen. Das stellt eine gewaltige menschliche, 
kulturelle, politische, ökonomische und Wissenschaftliche Aufgabe dar, auf deren Lösung 
alle gesellschaftlichen Kräfte konzentriert werden müssen. 
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