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§ 1 – Name, Kurzbezeichnung und Gültigkeit der Satzung
(1) Die Partei trägt den Namen: NEIN!-Idee
(2) Die Kurzbezeichnung der Partei lautet: NEIN!
(3) Die Satzung gilt für den Bundesverband, sowie für Landes-, Bezirks-, Kreis- und
Ortsverbände – sofern diese keine eigene Satzung beschließen. Eigene
Verbandssatzungen dürfen jedoch der Bundessatzung und den gesetzlichen
Bestimmungen, wie z.B. dem Bürgerlichen Gesetzbuch und dem Parteiengesetz
nicht versprechen.
§ 2 – Sitz der Partei und Tätigkeitsgebiet
(1) Die Partei hat Ihren Sitz am Wohnsitz des Bundesvorsitzenden, der
Bundesvorstand kann alternativ einen anderen Ort bestimmen.
(2) Die Partei hat das Tätigkeitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland.
§ 3 – Zwingende Bindung des Namens der Partei an ihren Grundsatz
(1) Der in § 1 festgelegten Namen der Partei sind an ihren Grundsatz "Jeder hat das
Recht NEIN! zu sagen" gebunden. Dieser Grundsatz ist die Essenz der NEIN!-Idee und
zugleich zusammen mit ihrem Namen Markenzeichen der Partei und sollte niemals
und unter keinen Umständen verändert werden.
(2) Damit die NEIN!-Idee zumindest als Idee im Sinne ihres Grundsatzes unangetastet
bleiben kann, muss sich die Partei neu benennen, falls sie jemals auf einem
Bundesparteitag die Änderung ihres Grundsatzes beschließen sollte. Damit würde
der Name NEIN!-Idee wieder denjenigen zur Verfügung stehen, die ihn ggf. für eine
Partei-Neugründung im Zusammenhang mit dem Grundsatz "Jeder hat das Recht
NEIN! zu sagen" verwenden wollte.
(3) Der Name NEIN!-Idee muss auch dann aufgegeben werden, wenn ein
Bundesparteitag beschließen sollte, dass Beschlüsse der Mandatsträger in jeglicher
Form ermöglicht werden oder gar Ämter angenommen werden dürfen.
(4) Die Mandatsträger der Partei NEIN!-Idee werden weit gefächerte und individuelle
Lösungsansätze zur Diskussion stellen. Jedoch als Privatpersonen und nicht als
Funktionär oder Mandatsträger der NEIN!-Idee.
§ 4 - Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft in der Partei NEIN!-Idee wird nach schriftlichem Aufnahmeantrag
erworben.
Über die Aufnahme der Mitgliedschaft entscheidet der niedrigste Verband.
(2) Die Aufnahme setzt voraus, dass das aufzunehmende Mitglied im Bereich der
aufnehmenden Gliederung seinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat.
Mitglieder, die im Ausland leben können Gastmitglieder werden.
(3) Bei Wohnsitzwechsel in ein anderes Bundesland geht die Mitgliedschaft über.
Das Parteimitglied hat den Wohnsitzwechsel unverzüglich seinem bisherigen und

dem neuen Orts- bzw. Kreisverband anzuzeigen.
(4) In Ausnahmefällen kann ein Mitglied auf seinen Antrag mit Zustimmung der
Vorstände der betroffenen Gebietsverbände Mitglied in einem Gebietsverband
sein, in dem das Mitglied keinen Wohnsitz hat.
(5) Jedes Mitglied erhält einen Mitgliedsausweis mit fortlaufender Nummer, dieser ist
jedoch nur in Verbindung mit einem gültigen Personalausweis gültig.
§ 5 - Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Jedes Mitglied hat das Recht im Rahmen dieser Satzung und der Satzung seines
Landesverbandes die Zwecke der Partei NEIN!-Idee zu fördern und sich an der politischen
und organisatorischen Arbeit der Partei zu beteiligen.
(2) Jedes Mitglied ist auch nach Beendigung seiner Mitgliedschaft oder der
Beendigung seines Amtes zur Verschwiegenheit über die in Ausübung seines Amtes
oder seiner Mitgliedschaft bekannt gewordenen parteiinternen Tatsachen verpflichtet.
(3) Jedes Mitglied ist verpflichtet einen Jahresbeitrag von mindestens 12 EUR zu
bezahlen – über Ausnahmen entscheidet der Bundesvorstand mit einfacher
Mehrheit.
(4) Jedes Mitglied ist verpflichtet bei Ausscheiden aus einem Amt oder aus der Partei
alle Parteiunterlagen zeitnah gegenüber dem jeweiligen Vorstand zurückzugeben.
§ 6 - Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch:
1. Tod,
2. Austritt,
3. rechtskräftigen Verlust/Aberkennung Amtsfähigkeit, Wählbarkeit o. Wahlrechts,
4. Aufgabe des Wohnsitzes in Deutschland bei Ausländern,
5. Ausschluss aus der Partei
(2) Ein Anspruch auf Rückzahlung von Beiträgen besteht nicht.
(3) Ausgeschlossene Mitglieder sind der Bundespartei unter Bekanntgabe der
Ausschlussgründe zu melden.
§ 7 – Ordnungsmaßnahmen
(1) Verstößt ein Mitglied gegen die Satzung oder gegen Grundsätze oder Ordnung
der Partei und fügt ihr damit Schaden zu, so können folgende Ordnungsmaßnahmen
verhängt werden:
1.Verwarnung,
2. Schriftlicher Verweis
3. Enthebung von einem Parteiamt
4. Aberkennung d. Fähigkeit, ein Parteiamt zu bekleiden, bis z. Höchstdauer 2 Jahre
5. Ausschluss nach Maßgabe des Absatzes 2.
(2) Die Maßnahmen nach Nummer 1 bis 3 können vom Bundesvorstand nach
einfachem Mehrheitsentscheid gegen jedes Parteimitglied angeordnet werden.
(3) Die Maßnahmen 4 und 5 sind grundsätzlich vom gesamten Bundesvorstand mit
2/3 Mehrheit des gesamten Bundesvorstandes. anzuordnen. In dringenden und
schwerwiegenden Fällen, die ein sofortiges Eingreifen erfordern, sind die
Maßnahmen nach Nummer 4 durch den Bundesvorstand nach zu genehmigen.
(4) Die Maßnahmen nach Nummer 1 oder 2, 3 und 4 können auch nebeneinander
verhängt werden.
(5) Über die Maßnahme nach Nummer 3 und 5 entscheidet das zuständige
Schiedsgericht.
(6) Das Mitglied hat ein Recht auf persönliches Gehör in Hinblick auf
Ordnungsmaßnahmen.

(7) Näheres regelt die Schiedsgerichtsordnung.
(8) Ein Mitglied kann nur dann ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich gegen
die Satzung oder erheblich gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Partei
verstößt und ihr damit schweren Schaden zufügt.
(9) Ein Verstoß im Sinne von Satz eins liegt ferner bei Verletzung der richterlichen
Schweigepflicht, Verweigerung des Beitritts zur oder Austritt aus der
parlamentarischen Gruppe der Partei sowie bei unterlassener Beitragszahlung vor.
(10) Ein parteischädigendes 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. Über etwaige
rechtliche Folgen, wie z.B. Schadensersatzforderungen entscheidet der
Bundesvorstand mit einfacher Mehrheit.
(11) Parteischädigend i. S. v. Satz eins verhält sich ferner, wer
a) gegen das Grundprinzip der Partei NEIN!-Idee verstößt und nicht seine Wähler
repräsentiert.
b) in Versammlungen politischer Gegner, in deren Rundfunksendungen,
Fernsehsendungen oder Presseorganen gegen die erklärte Politik der Partei NEIN!-Idee
Stellung nimmt.
c) Ordnungsmaßnahmen können ebenfalls gegen denjenigen verhängt werden, der
Parteivorgänge wie insbesondere parteiinterne Emails, Telefonkonferenzen,
Chatprotokolle, Faxe oder Schriftstücke, die nicht ausdrücklich für eine
Veröffentlichung oder Weiterleitung bestimmt sind, veröffentlicht, parteiintern an nicht
befugte Mitglieder weiterleitet oder an Dritte weitergibt und dieses Verhalten geeignet
ist, der Partei Schaden zuzufügen.
d) von einem Gericht rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird, über
mögliche Ordnungsmaßnahmen entscheidet der Bundesvorstand mit einfacher
Mehrheit.
e) wer sich einer totalitären Gruppe angehört oder totalitäre Ideologien in der
Vergangenheit und Gegenwart unterstützt.
§ 7a – Wiederaufnahme
Ein rechtskräftig ausgeschlossenes Mitglied kann nur mit vorheriger Zustimmung des
Bundesvorstandes wieder Mitglied der Partei werden.
§ 8 – Gliederung
(1) Die Partei gliedert sich in Landesverbände. Unterhalb der Landesverbände
können Kreisverbände und Ortsverbände gegründet werden. Die Kreisverbände,
kreisfreier Städte und Gemeindeverbände müssen deckungsgleich mit den
politischen Grenzen sein. Organisatorische Zusammenschlüsse aus den vor
genannten Verbänden sind zulässig. Ein Landesverband darf nicht Gliederungen
anderer Landesverbände an sich ziehen. Über Zusammenfassung mehrerer
Bundesländer zu einem Landesverband entscheiden die Mitglieder der betroffenen
Bundesländer mit 2/3 Mehrheit.
(2) Werden einem Land im staatsrechtlichen Sinne Teile eines anderen Landes oder
bis dahin bestehenden Landes angegliedert, so gehen die in dem bisher
bestehenden Lande vorhandenen Gliederungen der Partei in dem Landesverband
des vergrößerten Landes auf. Der Bundesvorstand hat innerhalb von drei Monaten
nach der Aufnahme einen Parteitag nach den Regeln seiner Satzung einzuberufen,
auf dem die Organe des Landesverbandes entsprechend dieser Satzung neu
gewählt werden. Dieser Parteitag muss spätestens einen Monat nach seiner

Einberufung zusammentreten.
§ 9 - Bundespartei und Landesverbände
(1)Die Landesverbände sind verpflichtet, alles zu tun, um die Einheit der Partei zu
sichern, sowie alles zu unterlassen, was sich gegen die Grundsätze, die Ordnung
oder das Ansehen der Partei richtet. Sie haben auch ihre Organe zu einer gleichen
Verhaltensweise anzuhalten.
(2) Verletzen Landesverbände, ihnen nachgeordnete Gebietsverbände oder Organe
diese
Pflichten, ist der Bundesvorstand berechtigt und verpflichtet, die Landesverbände zur
Einhaltung dieser Pflichten aufzufordern. Kommt der Landesverband einer solchen
Aufforderung nicht binnen einer angemessenen Frist nach, kann der Bundesvorstand
den Landesverband anweisen, in einer Frist von einem Monat einen Landesparteitag
einzuberufen, auf dem der Bundesvorstand die dem Landesverband gemachten
Vorwürfe durch beauftragte Vorstandsmitglieder zu vertreten und geeignete Anträge
zu stellen hat.
IV. Die Organe der Bundespartei
§ 10 - Organe der Bundespartei
(1) Organe der Bundespartei sind dem Rang nach:
1. der Bundesmitgliederparteitag
2. Bundesvorstand.
3. Der Bundeshauptausschuss, diesem gehören alle Landesvorstands- und
Bundesvorstandsmitglieder kraft Amtes an, sowie die Fraktionsvorsitzenden in
Landes-, Bundes- und Europaparlamenten.
(2) Der Bundesvorstand vertritt die Partei gerichtlich und außergerichtlich.
§ 11 - Der Bundesparteitag
(1) Der Bundesparteitag ist das oberste Organ der Partei. Er ist als ordentlicher
außerordentlicher Bundesparteitag vom Bundesvorstand einzuberufen.
(2) Die Beschlüsse des Bundesparteitages sind sowohl für die Gliederungen der
Partei als auch für ihre Mitglieder bindend.
§ 12 - Geschäftsordnung des Bundesparteitages
(1) Ein ordentlicher Bundesparteitag findet alljährlich statt. Er wird vom
Bundesvorstand unter Mitteilung der Tagesordnung und des Tagungsortes mit einer
Frist von sechs Wochen.
(2) Im Falle einer Verlegung muss in der gleichen Art eingeladen und eine Frist von
zwei
Wochen gewahrt werden.
(3) Außerordentliche Bundesparteitage müssen durch den Bundesvorsitzenden
unverzüglich
einberufen werden, wenn dies schriftlich unter Angabe der Gründe beantragt wird:
1. durch Beschlüsse der Vorstände von mindestens 1/4 der bestehenden
Landesverbände.
2. durch Beschluss des Bundesvorstandes mit einfacher Mehrheit.
3. durch Beschluss des Bundeshauptausschusses mit 2/3 Mehrheit.
(4) Die Beschlüsse müssen mit der Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder
gefasst
werden. Die Ladungsfrist beträgt 3 Wochen; sie kann in besonders eilbedürftigen
Fällen bis auf 3 Tage verkürzt werden.
(5) Der Bundesparteitag wählt zu Beginn Wahl- und Mandatsprüfungsausschuss aus

drei Mitgliedern, die unterschiedlichen Landesverbänden angehören müssen und
prüft die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung, er prüft weiter Zahl und
Stimmberechtigung der Mitglieder.
(6) Der Bundesvorsitzende eröffnet den Bundesparteitag und leitet die Wahl des
Wahl- und Mandatsprüfungsausschuss, sowie eines Wahl- und Versammlungsleiters
und eines Schriftführers. Nach Bedarf können auf Mehrheitsbeschluss der
anwesenden Teilnehmer auch Stellvertreter gewählt werden.
(7) Die Form der Einberufung der Mitglieder und Vertreterversammlungen sowie die
Beurkundung der Beschlüsse hat schriftlich zu erfolgen. Einladungen erfolgen per
Brief oder E-Mail und öffentlicher Bekanntmachung.
§ 13 – Teilnahme-, Rede- und Stimmrecht
(1) Jedes Mitglied darf am Bundesparteitag teilnehmen und hat Rede- und
Antragsrecht.
(2) Der Bundesvorstand kann Ausnahmen mit 2/3 Mehrheit aller anwesenden
Bundesvorstandsmitglieder beschließen.
(3) Bundesparteitagsteilnehmer sind an Aufträge und Weisungen nicht gebunden
und nur ihrem Gewissen unterworfen.
§ 14 - Aufgaben des Bundesparteitages
(1) Aufgaben des Bundesparteitages sind die Beratung und Beschlussfassung über
grundsätzliche politische und organisatorische Fragen der Partei.
(2) Weitere Aufgaben des Bundesparteitages sind insbesondere:
1. die Beschlussfassung über
a) den Bericht des Bundesvorstandes,
b) den Rechenschaftsbericht
2. Erörterung des Rechenschaftsberichts der Partei, der seit dem letzten
ordentlichen Bundesparteitag veröffentlicht worden ist,
3. die Entlastung des Bundesvorstandes,
4. die Wahl des Bundesvorstandes,
5. die Wahl des Leiters von Arbeitskreisen,
6. die Wahl von mindestens zwei Rechnungsprüfern und zwei Stellvertretern,
7. die Wahl des Bundesschiedsgerichts,
8. der Beschluss im Rahmen der Zuständigkeiten des Gebietsverbandes
innerhalb der Partei über die Parteiprogramme, die Satzung, die
Beitragsordnung, die Schiedsgerichtsordnung, die Auflösung sowie die
Verschmelzung mit anderen Parteien.
(1) Die Wahlen zum Bundesvorstand, sowie die Wahlen auf Landes- und
Kreisebene finden in jedem zweiten Jahr statt.
(2) En-blog Wahlen sind auf einstimmigen Beschluss der jeweiligen Gliederung
möglich.
§ 15 - Der Bundesvorstand
(1) Der Bundesvorstand besteht aus:
a) Bundesvorsitzende/r
b) Bis zu drei Stellvertretenden Bundesvorsitzenden
c) Bundesgeschäftsführer/in
zusätzlich können, um die Organisation zu stärken, auf Beschluss des
Bundesparteitags mit einfacher Mehrheit - weitere Mitglieder in den Bundesvorstand
gewählt werden:
d) Bundesschriftführer/in
e) Bundesschatzmeister/in

f) Politische/r Generalsekretär/in
g) bis zu 10 BeisitzerInnen
(2) Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, so wird die Nachwahl vom nächstfolgenden
Parteitag vorgenommen. Die so nachgewählten Personen führen ihr Amt nur für den
verbleibenden Rest der Amtszeit des Bundesvorstandes. Bis zum nächstfolgenden
Parteitag kann der Bundesvorstand jeweils neue Vorstandsmitglieder für die
vakanten Posten bestellen. Scheidet der Bundesschatzmeister aus seinem Amt aus,
so bestellt der Bundesvorstand unverzüglich einen neuen Bundesschatzmeister aus
den Mitgliedern Bundesvorstandes.
§ 16 - Geschäftsordnung des Bundesvorstandes
(1) Der Bundesvorstand tritt mindestens einmal vierteljährlich zusammen. Er wird
vom
Bundesvorsitzenden oder bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter
schriftlich mit einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung und des
Tagungsortes einberufen. Bei außerordentlichen Anlässen kann die Einberufung
auch kurzfristiger erfolgen.
(2) Die Einberufung muss binnen einer Frist von zwei Wochen erfolgen, wenn dies
schriftlich
unter Angabe der Gründe beantragt wird:
1. von einem Fünftel der Mitglieder des Bundesvorstandes,
2. vom Vorstand eines Landesverbandes.
(3) Über die Bundesvorstandssitzung ist ein Protokoll zu führen, welches allen
Mitgliedern des Bundesvorstandes binnen 14 Tagen nach der
Bundesvorstandssitzung zu kommen zulassen ist.
(4) Bundesvorstandsbeschlüsse und Anliegen müssen transparent kommuniziert
werden.
§ 17 - Aufgaben des Bundesvorstandes
(1) Der Bundesvorstand beschließt über alle organisatorischen und politischen
Fragen im Sinne der Beschlüsse des Bundesparteitages.
(2) Der Bundesvorstand ist verpflichtet, die Landes- und Kreisverbände über alle
Beschlüsse und Maßnahmen zu informieren.
(3) Verträge, welche die Bundespartei verpflichten, werden von ihm oder auf Grund
der von ihm erteilten Vollmachten abgeschlossen.
(4) Kein Mitglied des Bundesvorstandes darf verpflichtet werden mit Privatvermögen
für Parteiverbindlichkeiten zu haften, außer wenn es mutwillig der Partei Schaden
zufügt, z.B. Keine Abgabe von Rechenschaftsberichten mit der Folge, dass keine
Wahlkampfkostenrückerstattung erfolgt.
§ 18 – Bundeshauptausschuss
(1) Der Bundeshauptausschuss tritt mindestens einmal zweimal jährlich zusammen.
Er wird vom Bundesvorsitzenden oder bei dessen Verhinderung von seinem
Stellvertreter schriftlich mit einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der
Tagesordnung und des Tagungsortes einberufen. Bei außerordentlichen Anlässen
kann die Einberufung auch kurzfristiger erfolgen.
(2) Der Bundeshauptausschuss besteht aus allen Bundes- und
Landesvorstandsmitgliedern und ist zuständig für die Vorbereitung von bundesweiten
Wahlen.
(3) Über die Bundeshauptausschusssitzung ist ein Protokoll zu führen, welches allen
Mitgliedern des Bundeshauptausschusses binnen 14 Tagen nach der
Bundesvorstandssitzung zu kommen zulassen ist.

V. Bewerberaufstellung für die Wahlen zu Volksvertretungen und
Mitgliederentscheid
§ 19 - Geltung der Wahlgesetze und Satzungen
Für die Aufstellung der Bewerber für Wahlen zu Volksvertretungen gelten die
Bestimmungen der Wahlgesetze und der Satzungen der Bundespartei und der
zuständigen Gebietsverbände.
Ergänzung BPT 08.02.2014
Für die Aufstellung der Listen und Bewerber zu Parlamenten, Räten und ähnlichen
Gremien, welche eine Vergütung oder Aufwandsentschädigung beinhalten, muß anstatt
einer Wahl ein Losverfahren angewendet werden. Wie folgt:
Im ersten Schritt wird eine Gruppe von Menschen gewählt die in den Lostopf gelangen.
Der Parteitag hat damit die Chance Kandidaten mit klarer NEIN! Entscheidung kategorisch
für einen Listenplatz anzulehnen.
Im zweiten Schritt wird eine Reihenfolge der Berechtigung auf den Wunschlistenplatz
ausgelost.Dies basiert auf dem Prinzip der Freiwilligkeit, damit keiner der Kandidaten
einen Listenplatz bekommt der ggf. zu weit oben ist.
Im dritten Schritt äußern die ausgelosten Bewerber in der gelosten Reihenfolge ihre
Wunschlistenplätze. Die resultierende Liste wird abschliessende nach Beschluss des
Parteitages nochmals in einer Wahl bestätigt oder abgelehnt.
Das Losverfahren soll verhindern, dass reine Karrierepolitiker mit den Mitteln von
Werbung, Lobbyismus und Beeinflussung per Wahl auf einen hohen Listenplatz kommen.
Damit sind wir die erste Partei in Deutschland in der ein Losverfahren vor Unterwanderung
durch Opportunisten schützt.
Sämtliche Wahlen bei der NEIN!-Idee müssen auch immer eine Wahloption des NEIN!
bieten. Dies ist der Grundsatz der Partei und er sollte auch in der innerparteilichen
Umsetzung gelten.
Ein Wahlverfahren das die Voraussetzungen erfüllt ist im Anhang beispielhaft beschrieben.
§ 20 – Mitgliederentscheid
(1) Über wichtige politische Fragen kann ein Mitgliederentscheid stattfinden. Auf
Antrag der Vorstände oder Parteitage von ¼ der Landesverbände oder von zwei
Drittel der Kreisverbände oder von fünf Prozent der Mitglieder der NEIN!-Idee hat der
Bundesvorstand den beantragten Mitgliederentscheid durchzuführen. Der
Bundesvorstand hat das Recht, zusammen mit der beantragten Formulierung einen
Alternativantrag zur Abstimmung zu stellen. Die Kreis- und Ortsverbände sind
gehalten, zum Thema des jeweiligen Mitgliederentscheids
Informationsveranstaltungen durchzuführen.
(2) Der Mitgliederentscheid erfolgt durch Briefabstimmung und/oder durch ein
technisches Verfahren, das einer Briefabstimmung gleichsteht.
(3) Haben sich mindestens ein Drittel der Mitglieder an dem Mitgliederentscheid
beteiligt, so ist dessen Ergebnis zur Abstimmung zum nächstfolgenden
Bundesparteitag vorzulegen. Wird das Quorum nicht erreicht, wird das Ergebnis
lediglich als Mitgliederbefragung gewertet.
(4) Das weitere Verfahren regelt die durch den Bundesvorstand zu beschließende
Verfahrensordnung.
(5) Die ggf. vom Mitgliederentscheid ausgehenden Ergebnisse werden zwingend
durch den Bundesparteitag aufgegriffen und umgesetzt, da den Bundesparteitag

vorbehaltene Beschlussfassungen nicht anderweitig herbeigeführt werden dürfen.
VI. Beratende Gremien
§ 21 - Bundesfachausschüsse, Kommissionen und Arbeitsgruppen
(1) Zu Beginn seiner Amtszeit legt der Bundesvorstand Themenbereiche fest, die für
die künftige politische Arbeit der NEIN!-Idee von besonderer Bedeutung sind.
(2) Der Bundesvorstand kann Arbeitskreise zur Bearbeitung von politischen und
organisatorischen Parteiaufgaben ein. Ein so eingesetzter Arbeitskreis bleibt bis zur
Neukonstituierung eines von einem neuen Bundesvorstand eingesetzten Leiters im
Amt. Aufgabe der Arbeitskreise ist es, die Arbeit des Bundesvorstands auf einem
bestimmten politischen Gebiet sachverständig zu unterstützen und Aufträge des
Bundesparteitages zu bearbeiten.
(3) Die Leiter haben das Recht an Bundesvorstandssitzungen teilzunehmen.
(4) Der Bundesvorstand kann Kommissionen zur Pflege eines besonderen
Zielgruppendialogs einsetzen.
(5) Auch Arbeitskreise können über den Bundesvorstand Anträge oder
Entschließungen an den Bundesparteitag richten.
Der Bundesvorstand kann Arbeitsgruppen zur unmittelbaren und kurzfristigen
Zuarbeit einsetzen.
Das zuständige Organ benennt auch die Vorsitzenden der Gremien und regelt das
weitere Verfahren.
§ 22 – Arbeitskreis für Satzungen
(1) Der Bundesparteitag wählt die Mitglieder des Arbeitskreises für Satzung
(2) Die Mitglieder des Bundessatzungsausschusses sind unabhängig und an
Weisungen
nicht gebunden.
(3) Der Bundesvorstand, das Bundesschiedsgericht, der Vorstand eines
Landesverbandes,
ein Landesschiedsgericht oder ein Landessatzungsausschuss können vom
Satzungsausschuss ein Gutachten über Rechtsfragen, wie eine Bestimmung dieser
Satzung oder der Satzung eines Landesverbandes auszulegen und ob die
Bestimmung der Satzung eines Landesverbandes mit der Bundessatzung vereinbar
ist, anfordern.
VII. Parteischiedsgerichtsbarkeit
§ 23 – Parteischiedsgerichte
(1) Nach näherer Maßgabe der Schiedsgerichtsordnung werden
Parteischiedsgerichte eingerichtet.
(2) Bei Streitigkeiten unter Mitgliedern, die das Parteiinteresse berühren, muss der
unterste für beide Mitglieder zuständige Gebietsverband vorher versucht haben, die
Streitigkeiten gütlich beizulegen. Die Landesverbände können die Zuständigkeit
hiervon abweichend regeln.
(3) Die Mitglieder des Bundesschiedsgerichtes müssen unterschiedlichen
Landesverbänden angehören.
VIII. Allgemeine Bestimmungen, Satzung, Statut
§ 24 - Zulassung von Gästen
Der Parteitage und Vorstandssitzungen können durch einfachen Mehrheitsbeschluss
Gäste zu einzelnen Tagesordnungspunkten zulassen.
§ 25 – Satzungsänderung

(1) Änderungen der Bundessatzung können nur von einem Bundesparteitag mit einer
Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.
(2) Über einen Antrag auf Satzungsänderung kann nur abgestimmt werden, wenn er
mindestens zwölf Wochen vor Beginn des Bundesparteitages beim Bundesvorstand
eingegangen ist.
(3) Niemand hat das Recht, durch mündlichen oder nicht fristgerechten Antrag
Satzungsänderungen herbeizuführen.
(4) Diese gilt auch für die Änderung der Landessatzungen durch Landesparteitage.
Die Satzungsänderung für die Untergliederungen wird durch die Landessatzung geregelt.
§ 26 - Auflösung und Verschmelzung
(1) Die Auflösung der Bundespartei oder ihre Verschmelzung mit einer anderen
Partei kann nur durch einen Beschluss des Bundesparteitages mit einer Mehrheit von
drei Vierteln der zum Bundesparteitag Stimmberechtigten beschlossen werden,
nachdem der entsprechende Antrag mindestens sechs Wochen vorher den
Landesverbänden mit Begründung bekannt gegeben worden ist. Der Beschluss
regelt zugleich das Verfahren der nach § 6 Abs. 2 Nr. 11 des Parteiengesetzes
erforderlichen Urabstimmung. Der Name NEIN!-Idee muss dann gemäß § 3 geändert
werden, wenn die neu entstandene Partei kein Programm im Sinne des Grundsatzes
der NEIN!-Idee vertritt.
(2) Die Auflösung eines Landesverbandes kann durch einen Beschluss des
Bundesparteitages mit einer Mehrheit von drei Vierteln der zum Bundesparteitag
Stimmberechtigten beschlossen werden, nachdem der entsprechende Antrag
mindestens sechs Wochen vorher den Landesverbänden mit Begründung bekannt
gegeben worden ist. Dieser Beschluss berechtigt den Bundesvorstand, mit sofortiger
Wirkung alle Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um einen neuen
Landesverband zu gründen. Die Auflösung und der Ausschluss nachgeordneter
Gebietsverbände sowie die Amtsenthebung ganzer Organe derselben sind nur
wegen schwerwiegender Verstöße gegen die Ordnung der Partei zulässig.
(3) Der jeweils übergeordnete Verband, hier also der Bundesverband, kann die
Auflösung des Landesverbandes beschließen. Dies muss im Bundesvorstand
einstimmig beschlossen werden und unverzüglich beim ggf. außerordentlichen
Bundesparteitag mit Dreiviertelmehrheit beschlossen werden. Die Maßnahme tritt
außer Kraft wenn die notwendige Dreiviertelmehrheit auf dem Bundesparteitag nicht
erreicht wird. Der Landesverband ist berechtigt das Bundesschiedsgericht anzurufen.
(4) Die Landesverbände haben eine Bestimmung in ihrer Satzung aufzunehmen,
wonach Beschlüsse über ihre Auflösung oder Verschmelzung zur Rechtskraft der
Zustimmung eines Bundesparteitages bedürfen.
(5) Über die Verwendung des Vermögens der Bundespartei im Falle einer Auflösung
wird mit einfacher Mehrheit beschlossen.
§ 27 - Verbindlichkeit der Bundessatzung
(1) Die Satzung der Landesverbände, ihrer Gliederungen und der Auslandsgruppen
müssen mit den grundsätzlichen Regelungen dieser Satzung übereinstimmen.
(2) Die Schiedsgerichtsordnung, die Geschäftsordnung und die Finanz- und
Beitragsordnung sind Bestandteil der Bundessatzung.
§ 28 – Parteiämter
(1) Die nicht beruflich ausgeübten Funktionen und Tätigkeiten in der NEIN!-Idee sind
Ehrenämter. Eine Vergütung für ehrenamtliche Tätigkeit ist ausgeschlossen.
(2) Kosten und notwendige Auslagen, die einem Amtsträger, einem beauftragten
Mitglied

oder einem Bewerber bei öffentlichen Wahlen durch Ausübung des Amtes, des
Auftrages oder der Kandidatur erwachsen, werden auf Antrag mit entsprechenden
Nachweisen erstattet.
(3) Höhe und Umfang der Erstattungen werden vom Bundesvorstand und von den
Landesverbänden für ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich einheitlich geregelt.
Abweichende Regelungen der nachgeordneten Gliederungen dürfen die Regelungen
des Landesverbandes nicht überschreiten. Bewerber bei öffentlichen Wahlen haben
Anspruch auf Ausgabenerstattung nur im Rahmen des Wahlkampfhaushaltes.
Diese Satzung ersetzt die bisherige Satzung und tritt mit
Bundesparteitagsbeschluss am 08.02.2014 in Kraft.
Anhang gem. §19:

Definition des Wahlverfahrens:
Im Grundsatz geht es bei unserem Wahlverfahren darum eine möglichst große Gruppe die
Entscheidungen tragen zu lassen und zudem die Möglichkeit einer Ablehnung durch ein NEIN!
Immer möglich zu machen.
NEIN!-Idee Wahlverfahren – Definition
Egal ob bei Sachentscheidungen oder bei Entscheidungen über Parteiämter oder
Listenaufstellungen. Das NEIN!-Idee Wahlverfahren kann in jedem Falle angewendet werden.
Voraussetzungen und Regeln des Wahlverfahrens:
- Die Versammlung muss satzungsgemäß beschlussfähig sein.
- Zum Anfang des Wahlganges wird die Anzahl der Wählenden anhand der ausgeteilten Stimmzettel
ermittelt. Dies dient der Ermittlung des Quorums von 75%, welches Voraussetzung einer gültigen
Wahl ist. Sollte das Quorum (Anteil der Summe der Ja und NEIN-Stimmen an der Anzahl der
Wählenden) nicht erreicht werden ist die Wahl nicht gültig.
- Der Inhalt des Wahlganges wird in der Versammlung durch den Versammlungsleiter ermittelt.
Vorschläge für die verschiedenen Optionen oder Personen können von jedem Parteimitglied
eingebracht werden. Der Inhalt dies Wahlzettels wird vor Eröffnung des Wahlgangs in offener
Abstimmung mit 2/3 Mehrheit bestätigt. Ansonsten geändert und wiederum bestätigt.
- Es können beliebig viele Optionen oder Personen auf einem Wahlzettel stehen. Jeder Wählende
kann zu jeder Option oder Person Ja oder Nein abstimmen. Ein nicht Ankreuzen, ein nicht Abgeben
des Zettels und ein ungültig machen des Zettels oder einzelner Zeilen wird als Enthaltung gewertet
und zur Ermittlung des Quorums gezählt.
- Gewählt oder angenommen ist wer/was über 50% der gültigen abgegebenen Ja und NeinStimmen hat, sofern das Quorum von 75% erreicht wird. Eine Reihenfolge bei Listenwahlen ergibt
sich aus der jeweiligen Höhe der Prozentzahl der Ja-Stimmen, wobei bei prozentualem Gleichstand
die größere Anzahl der Ja Stimmen den Ausschlag geben kann.
- Sollte eine Person gewählt worden sein, so kann diese entscheiden, ob sie die Wahl annimmt oder
nicht, die Person kann sich ebenso frei für einen weiter hinteren Listenplatz entscheiden. Gibt es
einen prozentualen und absoluten Gleichstand bei Listenwahlen, so können die betroffenen
Personen im Gespräch entscheiden in welcher Reihenfolge sie sich ordnen wollen, oder eine
Stichwahl beantragen.
- Das NEIN!-Idee Wahlverfahren soll es ermöglichen schnell und demokratisch komplexe Listen
oder Sachentscheidungen zu treffen. Jeder Wählende hat die Chance zu jeder Option seine
Meinung Kund zu tun. Die Wahlgänge können so gestaltet werden, dass die zur Wahl stehenden
ihre eigenen Ansprüche deutlich machen können. So muss jemand, der nicht an eins gesetzt sein
will an diesem Wahlgang auch nicht teilnehmen und so weiter.

Bsp:Listenwahl Europaparteitag Fulda-Verfahren muss auf dem EPT beschlossen werden:
Der 1.Wahlgang wird durch den Versammlungsleiter in Abstimmung mit den Mitgliedern der NEIN!Idee als Wahl um die Plätze 1 bis 5 festgelegt.
Es treten 7 Personen an: Person a, b, c, d, e, f, g
Anzahl der verteilten Wahlzettel 45, Quorum also mind. 34 Ja und Nein-Stimmen

Person
Person
Person
Person
Person
Person
Person

a
b
c
d
e
f
g

Ja

Nein

Ent.

20
20
10
35
33
17
22

19
21
9
8
6
25
12

6
4
26
2
6
3
11

Summe
j+n
39
41
19
43
39
42
34

Quorum Quote
> 34 j / (j+n)
Ja
51,21%
Ja
48,78%
Nein - %
Ja
81,39%
Ja
84,61%
Ja
40,47%
Ja
64,70%

Tendenz

Platz

gewählt
abgelehnt
abgelehnt Q
gewählt
gewählt
abgelehnt
gewählt

4.
2.
1.
3.

Platz 1 bis 4 konnten besetzt werden. Der nächste Wahlgang setzt beim Platz 5 an. Die Personen f,
c und b können wieder gern mit antreten.

