
Satzungsänderungsanträge für den Bundesparteitag 2022
(am 21.05.2022 in Leverkusen)

 

1 - Antrag auf Änderung des § 1 der Bundessatzung
(Bundesvorstand)

(1) Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische 
Initiative (Die PARTEI) ist eine Partei im Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 
und des Parteiengesetzes. Sie vereinigt Mitglieder ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit, des 
Standes, der Herkunft, der ethnischen Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, der sexuellen 
Identität, einer Behinderung und des Bekenntnisses, die beim Aufbau und Ausbau eines 
demokratischen Rechtsstaates, einer modernen föderalen Ordnung geprägt vom Geiste sozialer 
Gerechtigkeit mitwirken wollen. Totalitäre, diktatorische und faschistische Bestrebungen, sowie 
Diskriminierungen, insbesondere sexistisches und rassistisches Verhalten jeder Art lehnt Die 
PARTEI entschieden ab.

Begründung:
Der Begriff der „Rasse“ ist ein biologischer, der auf Menschen unterschiedlicher ethnischer 
Herkunft keine Anwendung hat und nicht mehr verwendet werden soll. Ebenso sollten biologisches 
Geschlecht und sexuelle Identität nicht gleichgesetzt werden.
Die Ablehnung von Diskriminierungen, insbesondere sexistischem und rassistischem Verhalten, 
entspricht seit Gründung den Grundsätzen der PARTEI. Dies in der Satzung festzuhalten dient der 
Klarstellung, und erleichtert falls nötig die Anwendung von Ordnungsmaßnahmen.

2 - Antrag auf Änderung des § 1 der Bundessatzung
(Philipp Manowski)

(1) Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische 
Initiative (Die PARTEI) ist eine Partei im Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 
und des Parteiengesetzes. Sie vereinigt Mitglieder ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit, des 
Standes, der Herkunft, der Rasse, der Aurafarbe, des Geschlechts und des Bekenntnisses, die beim 
Aufbau und Ausbau eines demokratischen Rechtsstaates, einer modernen föderalen Ordnung 
geprägt vom Geiste sozialer Gerechtigkeit mitwirken wollen. Totalitäre, diktatorische und 
faschistische Bestrebungen jeder Art lehnt Die PARTEI entschieden ab. 

Begründung:
In der heutigen Gesellschaft wird unter vielen Vorwänden eine Diskriminierung unerwünschter 
Menschen vorgenommen. Bisher hat aber weder der Gesetzgeber, noch Die PARTEI (als 
staatstragendes Organ dieser Demokratie) der Diskriminierung auf Grund Aurafarbe (es werden 
zum Beispiel Menschen mit violetter odergrüner Aura deutlich schlechter bezahlt) einen Riegel 
vorgeschoben. Das muss geändert werden. 

3 - Antrag auf Änderung des § 1 der Bundessatzung

1/7



(Philipp Manowski)

(1) Die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische 
Initiative (Die PARTEI) ist eine Partei im Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 
und des Parteiengesetzes. Sie vereinigt Mitglieder ohne Unterschied der Staatsangehörigkeit, des 
Standes, der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts und des Bekenntnisses, die beim Aufbau und 
Ausbau eines demokratischen Rechtsstaates, einer modernen föderalen Ordnung geprägt vom Geiste
sozialer Gerechtigkeit mitwirken wollen. Totalitäre, diktatorische und faschistische Bestrebungen 
jeder Art lehnt Die PARTEI entschieden ab.

Begründung:
Die „Rasse“ ist eine fiktionale Einteilung, geboren aus der pseudowissenschaftlichen Rassenlehre, 
die einzig der Diskriminierung diente. Die Anerkennung dieser Pseudowissenschaft durch die 
ständige Reproduktion ihrer Begriffe ist zu verhindern!  

4 - Antrag auf Änderung des § 2 der Bundessatzung
(Alexander Rothenspieler)

(1) Jede natürliche Person mit deutschem Wohnsitz oder deutscher Staatsbürgerschaft kann 
Mitglied der PARTEI werden, sofern sie das 14. Lebensjahr vollendet hat und die Grundsätze und 
die Satzungen der PARTEI anerkennt. Personen, die infolge Richterspruchs die Amtsfähigkeit, die 
Wählbarkeit oder das Wahlrecht nicht besitzen, können nicht Mitglied der PARTEI sein oder 
werden.

Begründung:
Es gibt fast 3 Millionen 14-16-jährige in Deutschland. Wir wissen alle aus eigener Erfahrung, dass 14
jährige Wechselbälger schlecht riechen, ihre Körperpflege zu wünschen übrig lässt und eigentlich 
auch sonst nichts mit denen anzufangen ist. Trotzdem werden diese Ausgeburten der Hölle bei den 
nächsten Wahlen in Bund und Ländern williges Stimmvieh abgeben. Man sollte diese Kreaturen bis 
zur Vollendung des 16. Lebensjahres beitragsfrei stellen. Sei denn, sie machen schon vorher durch 
Drogenhandel, Einbrüche oder Autodiebstähle fett Kasse.

5 - Antrag auf Ergänzung des § 2 der Bundessatzung
(Jörg Lesser)

[neu] (4) Bei einer Doppelmitgliedschaft dürfen Mitglieder einer anderen Partei oder 
Wahlvereinigung weder Ämter und Posten innerhalb der PARTEI wahrnehmen, noch für diese 
kandidieren. Dies betrifft auch bereits bestehende Ämter und Posten.

Begründung:
Mit der zunehmenden Zersplitterung der Parteienlandschaft steigt die Unsicherheit hinsichtlich 
der Wahrnehmung, welche Organisationen oder Vereinigungen der Zielsetzung und den Zielen der 
PARTEI widersprechen. Mit dem Wachstum der Partei, insbesondere auf kommunaler Ebene besteht
zudem die Gefahr, dass die PARTEI als Steigbügelhalter für andere Parteien & Gruppierungen 
missbraucht wird. 
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6 - Antrag auf Ergänzung des § 2 der Bundessatzung (Ersatzformulierung für Antrag 5)
(Jörg Lesser)

[neu] (4) Bei einer Doppelmitgliedschaft dürfen Mitglieder einer anderen Partei oder 
Wahlvereinigung weder Ämter und Posten innerhalb der PARTEI wahrnehmen, noch für diese 
kandidieren.

Begründung:
Mit der zunehmenden Zersplitterung der Parteienlandschaft steigt die Unsicherheit hinsichtlich 
der Wahrnehmung, welche Organisationen oder Vereinigungen der Zielsetzung und den Zielen der 
PARTEI widersprechen. Mit dem Wachstum der Partei, insbesondere auf kommunaler Ebene besteht
zudem die Gefahr, dass die PARTEI als Steigbügelhalter für andere Parteien & Gruppierungen 
missbraucht wird.  

7 - Antrag auf Ergänzung des § 4 der Bundessatzung (abhängig von Annahme des Antrags 4)
(Alexander Rothenspieler)

[neu] (3) Im Rahmen der Gesetze und der Satzungen an der Aufstellung von Kandidaten 
mitzuwirken, sobald es das wahlfähige Alter erreicht hat.

Begründung:
Sollte die Änderung des § 2 (1) in meinem Sinne beschlossen werden, schließen wir durch die 
Erweiterung des § 4 aus, dass 14-16-jährige Jugendliche an unseren meist feuchtfröhlichen 
Wahlveranstaltungen auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene teilnehmen. Seien wir ehrlich: 
Niemand will mit minderjährigen auf eine Kneipentour gehen. Pfui Spinne! Wir alle wissen, dass diese
Übelriechenden uns unter den Tisch saufen. Diese Blöße dürfen wir uns nicht geben.

8 - Antrag auf Änderung und Ergänzung des § 7 der Bundessatzung*
(KV Leipzig) 

(1) Die PARTEI organisiert sich in folgenden Gliederungen:

1. Landesverbände (LV) mit dem Tätigkeitsgebiet eines Bundeslandes, mit Ausnahme der 
Bundesländer Hessen und Thüringen,
2. Gebietsverbände mit dem Tätigkeitsgebiet eines amtlichen Gebietes,
3. Auslandsorganisationen (AO) mit dem Tätigkeitsgebiet eines ausländischen Staates,
4. Hochschulgruppen mit dem Tätigkeitsgebiet einer Hochschule. 

(2) Die Gliederung von Gebietsverbänden erfolgt in:

1. Bezirksverbände (BV) mit dem Tätigkeitsgebiet eines (Regierungs-)Bezirkes,
2. Kreisverbände (KV) mit dem Tätigkeitsgebiet eines (Land-)Kreises oder einer kreisfreien Stadt 
oder dem Bundesland Hessen,
3. Ortsverbände (OV) mit dem Tätigkeitsgebiet eines Ortes oder eines Stadtteils innerhalb eines 
(Land-)Kreises, innerhalb einer kreisfreien Stadt oder innerhalb eines Stadtstaates.

[neu] (2d) Der KV Hessen ist in der Gliederung dem LV Thüringen untergeordnet.
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9 - Antrag auf Ergänzung des § 7 der Bundessatzung
(Bundesvorstand & gleichlautend Sven Luckhardt)

[neu] (11) Die Gebietsverbände sind aufgefordert, bei der politischen Willensbildung des Volkes 
mitzuwirken.

Begründung des Bundesvorstandes:

Teilweise werden Verbände und insbesondere Vorstände direkt nach ihrer Gründung bzw. Wahl 
inaktiv. Mit der Ergänzung der Satzung wird klargemacht, dass sich Verbände politisch betätigen 
sollen. Falls notwendig, kann völlig untätigen Vorständen unzweifelhaft klargemacht werden, dass sie
gegen die Satzung verstoßen.

Der Absatz folgt Artikel 21 des Grundgesetzes.

Begründung von Sven Luckhardt:
Wenn interessierte Menschen sich für die PARTEI interessieren ist es oftmals so, dass sich die 
Leute die Seite des jeweiligen Verbandes ( Im Falle Hessens ,, Kreisverbandes ) anschauen und   ́́
daraus Dinge schließen, die bei inaktiven Verbänden (die es ja sehr häufig gibt) dazu führen, dass sie
sich nicht für die PARTEI interessieren und flöten gehen, eventuell sehr kreative und aktive Leute. 
Das Argument , dann sollen die doch beim Landesverband nachfragen hilft einem nicht, wenn dann 
nur geantwortet wird: ,, Ja , ich würde dies oder das machen und mich da in dem oder dem Verband 
erstmal integrieren.    ́́
Ich habe mehrere Leute gefragt und alle haben mir zugestimmt, dass sie unter Umständen so 
agieren könnten. Die PARTEI wird auch oftmals als Partei für Protestwähler,Nichtwähler oder 
Falschwähler bezeichnet. Das sind denke ich mal Leute, die schon Vorurteilen behaftet sind, auch 
gerade gegenüber einer Partei ohne Programm. Viele Sagen: Die PARTEI will nichts und hat kein 
Programm: Das gibt es NICHT, anscheinendwollen die wirklich die Mauer aufbauen oder führen 
böses im Schilde. 
Vorallem ist es ein Ehrenamt. 
Und wenn man sich integriert dann taucht man als Einzelner unter, dann heißt es VerbandXY hat dies
oder das gemacht. 
Dass es in der PARTEI ( ich meine grundsätzlich mit Verband = Vorstand plus Mitglieder )Leute gibt
die mitteilen, ja ich musste auch 1,5 Jahre warten um irgendwas machen zukönnen ist eigentlich 
nicht so das Gelbe vom Ei. 
Man kann über jeden froh sein , der überhaupt was machen mag, gerade für vieleMenschen ist die 
PARTEI die einzig noch wählbare Partei. Wenn die dann beispielsweisenicht wählen, indem sie auf 
die Wartebank gesetzt werden oder sich inaktive Verbändeanschauen hilft das niemandem. Dann 
werden kleine und auch rechtspopulistische oder rechtsextreme Parteien eben gestärkt. 
Die Einstellung: Wir sind zuviele Mitglieder, die meisten machen eh keine Satire, dies oder das geht 
garnicht oder wartet doch einfach ab ist aus meiner Sicht ein Schuss in den Ofen.
Dann sollte zumindest eine Verpflichtung drin sein, alle 6 Monate einen Stammtisch zumachen oder 
eine Mahnwache oder man geht respektvoll auf Interessierte zu und antwortet mit einem kurzen: 
Wir bleiben inaktiv, sodass Einzelne nicht 1 oder 2 Jahre warten müssen, bis sie was machen können 
oder als Verband agieren können oder man wertschätzt zumindest Interessierte, die keinen Glauben
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mehr an die Politik etc haben,indem eine Antwort kommt. 
,, Durch die Ergänzung des § 7 der Bundessatzung ist es überhaupt grundsätzlich überhaupt möglich
Vorstandsmitglieder von Gebietsverbänden die beispielsweise über 6 Monate inaktiv sind oder die 
absichtlich Monate oder Jahrelang nicht auf Anfragen reagieren oder antworten wollen zu 
sanktionieren, sodass Leute die gerne aktiv wären nicht darunter leiden müssen und sich eventuell 
von der PARTEI verabschieden und Respekt zurückgegeben wird. 
Damit kann man dann den §6 anwenden, also einzelne Personen (nicht den KV) sanktionieren, wenn ein
Gebietsverband inaktiv ist. Mögliche Sanktionen sind dann 1. Verwarnung,
2. Verweis,
3. Enthebung von einem Parteiamt,
4. Aberkennung der Fähigkeit, ein Parteiamt zu bekleiden . 
Diese grundsätzliche Möglichkeit sollte bestehen. 

10 - Antrag auf Ergänzung des § 9a der Bundessatzung
(Flo Lillpopp, Marcel Orth, Lisa Balkenhol, Sebastian Tschauder, Nico Schmidt)

[neu] (9) Der Bundesvorstand ist stets paritätisch zu besetzen. Ihm gehören gleich viele Realos und 
Fundis an. Sollten dem Vorstand eine ungerade Zahl Mitglieder angehören, so wird über die Vergabe 
des letzten Platzes im Losverfahren entschieden.

[neu] (9b) Die Einteilung der Mitglieder des Vorstandes in Fundis und Realos erfolgt dabei durch die
Vertreter der jeweiligen Interessengruppen. Dabei gilt:

a) Wer ein Realo ist, wird von den vorab von Realos zum Fundi-Flügel gehörenden Mitgliedern 
definiert.
b) Wer ein Fundi ist, wird von den vorab von Fundis zum Realo-Flügel gehörenden Mitgliedern 
definiert. 

Begründung:
Zu den fundamentalen Realitäten unserer PARTEI gehört auch, dass immer mehr Mitglieder in 
Richtung eins der zwei großen Flügel diffundieren. Dabei realisiert sich in der innerparteilichen 
Diskussion immer mehr ein Konflikt, der in dieser Problematik inhärent ist, denn mindestens einer 
der beiden Flügel beansprucht für sich stets die Deutungshoheit darüber, was die Partei Die 
PARTEI ist, und was nicht. Aus dieser Situation heraus ergeben sich regelmäßig schier endlose 
Circle-Jerks von GenossX, die sich in diversen Telegram- und Facebook-Gruppen regelmäßig in ihrer 
Position validieren. Daraus entsteht ein Klima, das gerade GenossX, die von unserer bekoteten 
Gesellschaft noch nicht in Gänze desillusioniert wurden, mitunter sehr zu verunsichern befähigt ist. 
Auch und gerade, weil, je nach innerparteilicher Filterblase, häufiger als nicht der Eindruck 
manifestieren kann, dass eine kleine, aber laute Minorität einer heute diversen Partei für sich das 
Recht auf Definition der PARTEI herausnimmt. Dieser Tendenz wollen wir mit der vorgeschriebenen
Parität beider großen Strömungen innerhalb der PARTEI Rechenschaft tragen und mit unserem 
Antrag sicherstellen, dass fortan beide Flügel mit ihren en masse vorhandenen Realitäten Rechnung 
getragen wird. Konkludierend wollen wir also den Unsinn, den unsere Fundis gerne behaupten, wenn 
sie wieder Manifestieren müssen, dass sie im Jahr 2004 stecken geblieben sind zum Anlass nehmen, 
um den Flügelkampf der Grünen in den 1990er Jahren auch bei uns endlich auf Bundesebene zu 
bringen. Und dafür ist kein Mittel besser geeignet als eine undurchsichtige Paritätslösung, in der 
sich beide Flügel stets und dauerhaft Blockieren können. 
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11 - Antrag auf Änderung und Ergänzung des § 9a der Bundessatzung**
(Mascha Abeln, Niklas Brandes, Jared Falkenhagen, Lukas Grünjes, Meike Hilbeck, Juli Klippert, Kai 
Leon Krüger, Ýr Langhorst, Florian Lillpopp, Leonie Müller, Oskar Pohlmann, Marc-Oliver Schrank, 
Ashlyn Schroeder, Siegfried Seidel, Lars Tietjen)
„Ein geschlechtergerechter Vorstand, denn wir wollen nicht wie Die LINKE enden“ 

(3) Dem Bundesvorstand gehören acht Mitglieder an:

1. Zwei gleichberechtigte Vorsitzende, davon mindestens eine Frau, inter oder trans Person,
2. ein stellvertretender Vorsitz,
3. eine politische Geschäftsführung,
4. eine Bundesschatzmeisterei,
5. ein Generalsekretariat und 
6. zwei weitere Mitglieder 

[neu] (3a) Der Vorstand ist mindestens zu 50 % mit Frauen, inter oder trans Personen zu besetzen. 

Zusatz: 
Bei Annahme des Antrags sind entsprechende Paragraphen, die nur den Bundesvorsitzenden 
betreffen, entsprechend anzupassen. 
Gültigkeit:Diese Satzungsänderung tritt unverzüglich in Kraft 

Begründung:
Der Titel sagt es schon aus, Parteien haben immer noch mit strukturellen Problemen zu tun. Aus der 
aktuellen Debatte wird ersichtlich, dass cis männliche Machtstrukturen abgebaut werden müssen. In
allen Parteien, auch wenn sie satirischen Ursprungs sind. Es ist 2022, Leute. Deal with it. 

12 - Antrag auf Ergänzung des § 9b der Bundessatzung
(Aaron von Kruedener)

[neu] (7) Der Bundesparteitag darf eine Mindestdauer von acht Stunden nicht unterschreiten. 
Sollten im Vorfeld nicht genügend Anträge gestellt worden sein, wird unter TOP Verschiedenes so 
lange das PARTEI Lied gesummt, bis die Mindestdauer erreicht ist. Die Mindestdauer gilt nicht für 
außerordentliche Bundesparteitage.

*: Änderungsantrag zu Antrag 8
(Roland Hardt)

(1) Die PARTEI organisiert sich in folgenden Gliederungen:

1. Landesverbände (LV) mit dem Tätigkeitsgebiet eines Bundeslandes, mit Ausnahme von Hessen,
2. Gebietsverbände mit dem Tätigkeitsgebiet eines amtlichen Gebietes,
3. Auslandsorganisationen (AO) mit dem Tätigkeitsgebiet eines ausländischen Staates, 
4. Hochschulgruppen mit dem Tätigkeitsgebiet einer Hochschule.
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(2) Die Gliederung von Gebietsverbänden erfolgt in:

1. Bezirksverbände (BV) mit dem Tätigkeitsgebiet eines (Regierungs-)Bezirkes,
2. Kreisverbände (KV) mit dem Tätigkeitsgebiet eines (Land-)Kreises oder einer kreisfreien Stadt 
oder dem Bundesland Hessen,
2a. Kreisverbände (KV) in Hessen können sich einem anderen LV anschließen. Voraussetzung ist, eine 
Grenze mit diesem LV zu haben, so dass das Territorium dieses LV ohne Exklaven vergrößert werden
kann,
3. Ortsverbände (OV) mit dem Tätigkeitsgebiet eines Ortes oder eines Stadtteils innerhalb eines 
(Land-)Kreises, innerhalb einer kreisfreien Stadt oder innerhalb eines Stadtstaates.

Begründung:
Der bisherige LV Hessen ist intern de facto zerfallen. Er soll also geteilt werden; um 
Leichenfledderei zu verhindern, ist ein geordnetes Verfahren notwendig und die Geschichte hat uns 
gelehrt, wie so etwas vonstatten gehen kann:
1) Stärkung der Zonenrandgebiete wie in Westdeutschland vor 1990. In diesem Fall durch das 
Privileg der Rand-KVs, sich einem LV anzuschließen, dessen Grenze geteilt wird,
2) eine zivilisierte Teilung Hessens in maximal drei Teilungen so wie die Teilung Polens im 18. 
Jahrhundert mit der Prämisse, auf diese Art Territorien der angrenzenden LVs in 
zusammenhängenden Gebieten ohne Exklaven zu erreichen.

**: Änderungsantrag zu Antrag 11
(Thomas Apitz)

Ergänzung der Änderung des Abs. 3, Pkt. 1:
Sollte die Quote für Frauen, inter und trans Personen bereits durch eine inter oder trans Person 
erfüllt sein, entfällt der verbleibende Posten auf eine Frau.

Änderung des neu einzufügenden Absatzes 3a:
Der Vorstand ist maximal zu 50% mit Männern, inter oder trans Personen zu besetzen. Dabei sind 
inter und trans Personen angemessen zu berücksichtigen.

Begründung:
Mit der Ergänzung und insbesondere der Änderung soll verhindert werden, dass sich die Regelung in 
eine 50%-Mindest-Quote für alte, weiße Männer verwandelt, womit die Verursacher der Misere fein
raus wären und jedenfalls nicht den Preis für die Erlangung von mehr Diversität zahlen würden.
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