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Landesmitgliederversammlung in Limburg am 26. September 2015

2.2 Antrag: Geschäftsordnung

AntragstellerInnen: Landesvorstand
Tagesordnungspunkt: 2. Formalia inkl. endgültiger Festlegung der Tagesordnung

Die Landesmitgliederversammlungmöge beschließen:

§1 Einladung, Unterlagenversand und Versammlungsort1

1. Die Einladung zur Landesmitgliederversammlung erfolgt schriftlich. Für die Fristwahrung gilt2

das bestätigte Versanddatum (z.B. Poststempel).3

2. Der Versand der Unterlagen erfolgt per Post. Ein Versand per E-Mail statt dessen ist4

möglich, soweit Mitglieder hierfür ihr Einverständnis schriftlich gegenüber dem Landesvorstand5

erklärt haben.6

3. Versammlungsorte für Landesmitgliederversammlung sollen mobilitäts- und sinnesbehinderten7

TeilnehmerInnen zugänglich und mit der erforderlichen Infrastruktur ausgestattet sein.8

§2 Eröffnung, Bildung des Präsidiums9

1. Der Landesvorstand eröffnet die Landesmitgliederversammlung und schlägt ein Präsidium vor.10

2. Das vorgeschlagene Präsidium bereitet die Landesmitgliederversammlung in Zusammenarbeit mit11

dem Landesvorstand vor.12

3. Die Landesmitgliederversammlung wählt die Mitglieder des Präsidiums zu Beginn der13

Versammlung; die Wahl kann in offener Abstimmung erfolgen.14

4. Das Präsidium leitet die Versammlung; es bestimmt aus seinen Reihen jeweils die Personen,15

die den Vorsitz übernehmen. Bei Streitfällen zum Verfahren entscheidet das gesamte Präsidium16

mit Mehrheit.17

§3 Tagesordnung und Verfahren18

1. Das Präsidium legt den Entwurf des Landesvorstandes für die Tagesordnung der19

Landesmitglieder versammlung zur Beschlussfassung vor. Änderungsanträge zur Tagesordnung aus20

der Versammlung werden wie Geschäftsordnungsanträge behandelt.21

2. Das Präsidium legt der Versammlung einen Vorschlag zur Regelung der Redezeiten und zum22

Antragsschluss sowie weiterer notwendiger Verfahrensregelungen vor. Hierüber beschließt die23

Versammlung; Abs. 1 gilt entsprechend.24

§4 Protokoll25

1. Das Präsidium bestellt eineN ProtokollführerIn.26

2. Im Protokoll sind alle Beschlüsse im Wortlaut sowie Wahlergebnisse und andere wichtige27

Vorgänge aufzuführen. Das Protokoll ist von zwei Mitgliedern des Präsidiums und der/dem28

ProtokollführerIn zu unterzeichnen.29

3. Das Protokoll ist auf der Homepage des Landesverbandes zu veröffentlichen.30

§5 Antragskommission31

1. Der Landesvorstand setzt eine Antragskommission ein. Sie setzt sich aus drei vom Parteirat32

aus seiner Mitte gewählten Mitgliedern, der/dem Politischen GeschäftsführerIn sowie i.d.R. drei33

vom Landesvorstand bestimmten weiteren Parteimitgliedern zusammen.34
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2.2: Antrag: Geschäftsordnung

2. Die Antragskommission bereitet die Behandlung der Tagesordnungspunkte in Zusammenarbeit mit35

den AntragstellerInnen vor. Sie kann Empfehlungen zum Abstimmungsverfahren geben. Ihre36

Empfehlungen bilden die Grundlage des Abstimmungsverfahrens.37

§6 Anträge und Abstimmungen38

1. Antragsberechtigt sind alle Mitglieder von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen.39

2. Anträge einschließlich Initiativ- und Änderungsanträgen sowie Wahlvorschläge werden40

schriftlich bei der Antragskommission eingereicht. Aus der Eingabe müssen Name und Kreisverband41

der beantragenden Mitglieder und der Wortlaut des Antrages hervorgehen. Das Präsidium42

entscheidet über die Zulässigkeit jedes Antrags.43

3. Initiativanträge müssen in der Regel zwei Wochen vor der Landesmitgliederversammlung beim44

Landesvorstand, spätestens aber zu Beginn der Versammlung bei der Antragskommission eingereicht45

sein. In besonders dringlichen Fällen kann davon abweichend die Landesmitgliederversammlung46

eine Zulassung auch noch zu einem späteren Zeitpunkt beschließen. Eine derartige Dringlichkeit47

liegt nur dann vor, wenn das Ereignis, auf das sich der Dringlichkeitsantrag bezieht, nach dem48

Antragsschluss eingetreten ist.49

4. Finanzwirksame Beschlüsse bedürfen des Votums des Landesfinanzrates und müssen diesem vor50

der Landesmitgliederversammlung vorgelegt werden.51

5. Änderungsanträge sind in der Regel vor Befassung des Antrages, auf den sie sich beziehen,52

einzubringen. Der weitest gehende Änderungsantrag ist zuerst abzustimmen. Das Präsidium kann53

auf Antrag vor der Beschlussfassung Anträge alternativ abstimmen bzw. Meinungsbilder über54

verschiedene alternative Anträge erstellen lassen.55

6. Geschäftsordnungsanträge sind sofort nach Beendigung des laufenden Redebeitrages zu56

behandeln. Sie werden unmittelbar nach je einer Pro- und Contra-Rede, die nicht länger als drei57

Minuten dauern soll, abgestimmt.58

7. Anträge zur Geschäftsordnung sind ausschließlich solche59

- auf Nichtbefassung;60

- auf Schluss der Debatte;61

- auf Schluss der Redeliste;62

- auf Wiedereröffnung der Debatte;63

- auf Abwahl des Präsidiums oder eines seiner Mitglieder;64

- auf Abwahl der Antragskommission oder eines ihrer Mitglieder;65

- auf Änderung der Tagesordnung;66

- auf eine Unterbrechung der Beratung;67

- auf Begrenzung der Redezeit;68

- auf Wiederholung der Abstimmung;69

- auf nochmalige Verlesung der zur Abstimmung anstehenden Anträge;70

- auf Feststellung der Beschlussfähigkeit;71

- darauf, jemandem außerhalb der Redeliste oder von außerhalb der Versammlung das Wort zu72

erteilen.73

Anträge zur Geschäftsordnung sind angenommen, wenn sich keine Gegenrede erhebt. Formale74

Gegenrede ist möglich.75

Seite 2
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2.2: Antrag: Geschäftsordnung

8. Persönliche Erklärungen sind nur am Ende eines Tagesordnungspunktes unmittelbar vor der76

Abstimmung zulässig.77

9. Die Abstimmungsfrage ist in bejahender Form zu stellen, d.h. mit „Ja“ wird für und mit78

„Nein“ gegen das Votum der Antragskommission bzw. den gestellten Antrag gestimmt.79

10. Soweit die Satzung nichts anderes vorsieht, entscheidet die Landesmitgliederversammlung mit80

der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei Enthaltungen als abgegebene Stimmen gelten,81

ungültige Stimmen hingegen nicht.82

11. Wird ein Abstimmungsergebnis angezweifelt, so wird die Abstimmung wiederholt. Das Präsidium83

kann in entsprechenden Fällen auch eine schriftliche Abstimmung durchführen.84

12. Wahlen sind geheim durchzuführen. Soweit das Parteiengesetz dies erlaubt und niemand85

widerspricht, kann auch durch Handaufheben gewählt werden. Das Ergebnis wird vom Präsidium86

festgestellt. Das Nähere regelt die Wahlordnung.87

13. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.88

14. Soll über einen bereits abgeschlossenen Tagesordnungspunkt eine erneute Aussprache und89

Beschlussfassung stattfinden, ist ein Rückholantrag zu stellen. Dieser ist wie Anträge zur90

Geschäftsordnung zu behandeln und benötigt zur Annahme die Zustimmung von zwei Dritteln der91

anwesenden Stimmberechtigten.92

§7 Schriftliche Abstimmungen und Wahlen/Televoting93

1. Geheim durchzuführende Wahlen und schriftliche Abstimmungen können sowohl schriftlich als94

auch per Televoting durchgeführt werden. Dabei muss gewährleistet sein, dass alle Stimmen im95

Saal erfasst werden und dass bei Wahlen die Stimmabgabe geheim und anonym erfolgt.96

2. Vor dem Einsatz eines Televoting-Verfahrens wird das System ausführlich erklärt und eine97

Testabstimmung durchgeführt.98

§8 Redebeiträge99

1. Jedes Mitglied von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen hat im Rahmen der von der Versammlung100

beschlossenen Redezeitregelung Rederecht.101

2. Wortmeldungen sind schriftlich beim Präsidium einzureichen. Die schriftliche Meldung enthält102

Name und Kreisverband des betreffenden Mitglieds.103

3. Die Redelisten werden erst nach Aufruf des Tagesordnungspunktes durch Bekanntgabe des104

Präsidiums eröffnet. Das Präsidium führt die Redelisten nach der Reihenfolge der Eingänge der105

Wortmeldungen und bringt sie in sachliche Zusammenhänge. Soweit mehr Redeanmeldungen vorliegen106

als Redebeiträge vorgesehen sind, kann das Präsidium die einzelnen Rednerinnen und Redner durch107

Los bestimmen.108

4. Das Präsidium kann jederzeit eine Begrenzung der Debatte nach Zeit oder Anzahl der109

Wortbeiträge vorschlagen. Bei Widerspruch aus der Versammlung ist über den Vorschlag110

abzustimmen.111

5. Redelisten werden getrennt geführt, Frauen und Männer reden abwechselnd. Ist die Redeliste112

eines Geschlechts erschöpft, so ist die Versammlung zu befragen, ob die Debatte fortgeführt113

werden soll. Wurde eine zeitliche Begrenzung der Debatte zu einem Tagesordnungspunkt114

beschlossen (Abs. 4), wird die Gesamtredezeit auf Frauen und Männer gleichmäßig verteilt.115

6. Das Präsidium kann einer Rednerin bzw. einem Redner nach Ermahnung das Wort entziehen, wenn116

die Redezeit deutlich überschritten ist. Es soll Redebeiträge, die die Grundsätze von BÜNDNIS117

90/DIE GRÜNEN oder die Satzung in grober Weise verletzen, unterbinden.118

Seite 3
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2.2: Antrag: Geschäftsordnung

§9 Ordnung im Versammlungsraum119

1. Innerhalb des Versammlungsraums sowie im Vorraum und in den Bereichen, in denen Speisen und120

Getränke angeboten werden, ist das Rauchen untersagt. Soweit die Räumlichkeiten es zulassen,121

ist ein räumlich abgegrenzter Bereich für Raucherinnen und Raucher einzurichten. Der Schutz der122

NichtraucherInnen muss in jedem Fall gewährleistet sein.123

2. Das Präsidium übt im Einvernehmen mit dem Landesvorstand das Hausrecht im Versammlungsraum124

und den dazugehörenden Nebenräumen aus.125

Seite 4
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Die Landesmitgliederversammlung möge beschließen: 
 
Folgende Mitglieder von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bilden das Präsidium der heutigen 
Landesmitgliederversammlung:  
 
 

1. Horst Burghardt, KV Hochtaunus 

2. Sigrid Erfurth, KV Werra-Meißner 

3. Dennis Grieser, KV Groß-Gerau 

4. Sabrina-Anna Hänsel, KV Darmstadt 

5. Martina Hartmann-Menz, KV Limburg-Weilburg 

6. Frank Kaufmann, KV Offenbach-Land 

7. Konny Küpper, KV Wiesbaden 

8. Sandra Laaz, KV Marburg-Biedenkopf 

9. Jutta Lippe, KV Limburg-Weilburg 

10. Nicole Maisch, KV Kassel-Stadt 

11. Omid Nouripour, KV Frankfurt 

12. Gerda Weigel-Greilich, KV Gießen 

 

2.3 NEU: Präsidium 

AntragstellerIn:   Landesvorstand 
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Folgende Mitglieder von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Hessen schlägt der Landesvorstand für den 
Wahlvorstand vor: 

 
 Cliff Hollmann, KV Offenbach-Land 

 Mechthild Koch, KV Offenbach-Land 

 Jutta Reithofer, KV Wiesbaden 

2.4 NEU Wahlvorstand 

AntragstellerIn:   Landesvorstand 
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Landesmitgliederversammlung in Limburg am 26. September 2015

ÄA 3.0-1 Kommunalpolitik ist die Königsdisziplin der Politik

AntragstellerIn: Manuel Stock (KV Frankfurt)

Die Landesmitgliederversammlungmöge beschließen:

Von Zeile 233 bis 238:
Der neue kommunale Finanzausgleich (KFA) garantiert den Kommunen eine verlässliche, am Bedarf
orientierte Finanzierung. Im neuen System gibt es eine Solidaritätsumlage, in die besonders
finanzstarke Kommunen einzahlen müssen. Das Risiko schwankender Einnahmen aufgrund der
wechselnden Konjunkturlage wird ab 2016 auf das Land verlagert, so dass die Finanzierung der
kommunalen Aufgaben insgesamt gerechter wird. Damit werden die Zuweisungen des kommunalen
Finanzausgleichs für die Kommunen zu einer verlässlichen und planbaren Größe.

Begründung

Kaum eine grüne Kommunalpolitikerin/ein grüner Kommunalpolitiker ist mit der Neuordnung des KFAs
(horizontal wie vertikal) tatsächlich einverstanden. Der Eindruck sollte auch nicht mit einem Beschluss
erweckt werden.

UnterstützerInnen

Sarah Sorge (KV Frankfurt); Bernhard Maier (KV Frankfurt); Wolfgang Siefert (KV Frankfurt); Matthias Münz
(KV Frankfurt); Michael Köhler (KV Frankfurt); Wendel Burkhardt (KV Frankfurt); Annegret Brein (KV
Frankfurt); Kerstin Lyrhammer (KV Frankfurt)

Landesmitgliederversammlung in Limburg am 26. September 2015

ÄA 3.0-6 Kommunalpolitik ist die Königsdisziplin der Politik

AntragstellerIn: Eva Goldbach (KV Vogelsberg)

Die Landesmitgliederversammlungmöge beschließen:

Von Zeile 233 bis 238:
Der neue kommunale Finanzausgleich (KFA) garantiert den Kommunen eine verlässliche, am Bedarf
orientierte Finanzierung. Im neuen System gibt es eine Solidaritätsumlage, in die besonders
finanzstarke Kommunen einzahlen müssen. Das Risiko schwankender Einnahmen aufgrund der
wechselnden Konjunkturlage wird ab 2016 auf das Land verlagert, so dass die Finanzierung der
kommunalen Aufgaben insgesamt gerechter wird. Damit werden die Zuweisungen des kommunalen
Finanzausgleichs für die Kommunen zu einer verlässlichen und planbaren Größe.
Der kommunale Finanzausgleich ist unter Grüner Beteiligung vom Verbundsystem auf das Bedarfssystem
umgestellt worden. Damit erhalten die hessischen Kommunen eine von konjunkturell schwankenden
Steuereinnahmen unabhängigere Finanzierung.

UnterstützerInnen

Martin Kirsch (KV Gießen); Andreas Romppel (KV Wiesbaden)

Der Landesvorstand und die ÄnderungsantragstellerInnen haben sich auf fol-
gende modifizierte Übernahme verständigt:
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Landesmitgliederversammlung in Limburg am 26. September 2015

ÄA 3.0-2 Kommunalpolitik ist die Königsdisziplin der Politik

AntragstellerIn: Manuel Stock (KV Frankfurt)

Die Landesmitgliederversammlungmöge beschließen:

Von Zeile 37 bis 39 löschen:
für alle BürgerInnen Hessens andererseits. Das Bildungs- und Betreuungsangebot darf vielfältig
sein, aber es muss von Bad Karlshafen bis Hirschhorn am Neckar das gleiche hohe Qualitätsniveau
haben.

Begründung

Der Satz ist missverständlich, er kann in beide Richtungen verstanden werden. Soll eine Gemeinde z.B. die
Mindestverordnung bei der Kinderbetreuung nicht mehr freiwillig übertreffen dürfen und damit für mehr
Qualität in den Kitas sorgen?

UnterstützerInnen

Sarah Sorge (KV Frankfurt); Wolfgang Siefert (KV Frankfurt); Matthias Münz (KV Frankfurt); Michael Köhler
(KV Frankfurt); Annegret Brein (KV Frankfurt); Kerstin Lyrhammer (KV Frankfurt)

Der Landesvorstand hat die Übernahme des Änderungsantrags beschlossen. 
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Landesmitgliederversammlung in Limburg am 26. September 2015

ÄA 3.0-3 Kommunalpolitik ist die Königsdisziplin der Politik

AntragstellerIn: Manuel Stock (KV Frankfurt)

Die Landesmitgliederversammlungmöge beschließen:

Von Zeile 5 bis 6:
KommunalpolitikerInnen sind stets greifbar, ansprechbar und müssen ihre Entscheidungen auch am
Gartenzaunstets im direkten Gespräch auf der Straße vertreten können. Das macht diese Aufgabe
außerordentlich anspruchsvoll –gerade im

Begründung

Im Geschosswohnungsbau gibt es in der Regel keinen Gartenzaun, über den hinweg man sich unterhält.
Das bisherige Bild hat mit der Lebensrealität vieler Menschen nichts zu tun.

UnterstützerInnen

Sarah Sorge (KV Frankfurt); Bernhard Maier (KV Frankfurt); Wolfgang Siefert (KV Frankfurt); Matthias Münz
(KV Frankfurt); Michael Köhler (KV Frankfurt); Wendel Burkhardt (KV Frankfurt); Annegret Brein (KV
Frankfurt); Kerstin Lyrhammer (KV Frankfurt)

Der Landesvorstand hat die Übernahme des Änderungsantrags beschlossen. 
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Landesmitgliederversammlung in Limburg am 26. September 2015

ÄA 3.0-4 Kommunalpolitik ist die Königsdisziplin der Politik

AntragstellerIn: Omid Nouripour (KV Frankfurt)

Die Landesmitgliederversammlungmöge beschließen:

Nach Zeile 18 einfügen:
„Lokal denken, global handeln“ – das war und ist stets Grundsatz grüner Politik. Gerade in Hessen, im
Herzen von Europa, einem Bundesland mit starker internationaler Verflechtung einer bunten
Zusammensetzung der Bevölkerung, ist sich grüne Kommunalpolitik ihrer internationalen Verantwortung
bewusst. Städtepartnerschaften, Austauschprogramme oder grenzüberschreitende Städtebündnisse in der
Klimapolitik sind Beispiele
für funktionierende internationale Beziehungen von Kommunen, die wir begrüßen und nach Kräften fördern.

Der Landesvorstand hat die Übernahme des Änderungsantrags beschlossen. 
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Landesmitgliederversammlung in Limburg am 26. September 2015

ÄA 3.0-5 Kommunalpolitik ist die Königsdisziplin der Politik

AntragstellerIn: Birgit v. Stern (KV Main-Taunus)

Die Landesmitgliederversammlungmöge beschließen:

Nach Zeile 102 einfügen:
Wir wollen den Schutz der Kommunen im Ballungsraum Rhein-Main vor Fluglärm und Schadstoffbelastung
durch zunehmenden Flugverkehr verstärken. Wir werden dazu von der kommunalen Ebene aus verstärkt
auf die Landesregierung einwirken, dass das Recht auf Nachtruhe in der gesetzlichen Nacht sowie eine
Lärmreduzierung und ein nachhaltiges Lärmminderungskonzept entsprechend der neuen
Lärmwirkungsforschung durchgesetzt wird, auch durch eine Initiative zur Änderung der entsprechenden
Gesetze (Luftverkehrsgesetz und Fluglärmschutzgesetz) im Bundesrat.

Nach Zeile 105 einfügen:
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Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
Ich möchte mich bei euch für einen Sitz als Beisitzerin in unserem 
Landesvorstand bewerben. 
 
1960 wurde ich in Frankfurt geboren und habe dort die ersten 30 Jahre meines 
Lebens verbracht. Nach einem Umweg über den Hochtaunuskreis lebe ich jetzt 
seit 15 Jahren in Bad Camberg im Kreis Limburg-Weilburg. Ich bin Juristin und 
arbeite in einer Kanzlei. Ich bin verheiratet und habe 3 Söhne. 
   
Mein politischer Werdegang 
 
• GRÜNE Kommunalpolitikerin seit 1992 auf Kreis- und Gemeindeebene 
• Seit 2000 Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Camberg  
• Seit 2011 Fraktionsvorsitzende der GRÜNEN im Kreis Limburg-Weilburg 
• Delegierte zum Parteirat/BAG Demokratie und Recht 
• Sprecherin der LAG Demokratie und Recht 
• Mitglied im Landes- und Bundesfrauenrat 
 
 
Ich möchte mich für euch im Landesvorstand mit meiner Erfahrung, Kompetenz und mit konstruktiver 
Kritik besonders für eine Stärkung der Demokratie, für Innen – und Rechtspolitische Themen, Frauen- 
und Genderpolitik und den Kampf gegen Rechtsextremismus einsetzen.  
 
Die Grünen haben jetzt  in der Regierung die Möglichkeit in der Hessischen Innen- und Rechtspolitik 
positive Akzente zu setzen und sollten diese Gelegenheit auch nutzen.  
 
Zur Stärkung der Demokratie gehören vor allem eine Erhöhung der Transparenz, verbesserte 
Informationsfreiheit, effektive Mitbestimmungsmöglichkeiten und die Stärkung der BürgerInnenrechte 
 
Das Aufdecken der NSU-Mordserie zeigt mit brutaler Deutlichkeit, dass wir auch in Hessen nicht frei 
sind von rechtsextremistischer Bedrohung. Wir müssen aufklären aber auch auf eine wirksame 
Präventionsarbeit setzen und die entsprechenden Programme auf Landesebene erhalten und 
optimieren.  
 
Ich möchte mich für eine GRÜNE Gesellschaft einsetzen, in der Menschen frei sind von starren 
Geschlechter- und Rollenzuschreibungen, eigene Identitäten entwickeln können und in der der Mensch 
im Mittelpunkt steht. 
 
Wir leben in unglaublich turbulenten Zeiten, es gilt, Grünes Gedankengut und Grüne Ideen immer 
wieder weiterzuentwickeln und besonders auch in der Regierung Verantwortung zu übernehmen.  
 

5.3 Landesvorstand 

Bewerbung Sabine Häuser-Eltgen, KV Limburg-Weilburg 
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Ich glaube, dass ich mit meinen Erfahrungen und mit meiner Motivation wertvolle Beiträge als 
Beisitzerin im Landesvorstand leisten kann und würde mich sehr freuen, wenn ihr mich in den 
Landesvorstand wählen würdet!  
 
Eure 
Sabine Häuser-Eltgen  
 
 
Marktplatz 4, 65520 Bad Camberg 
Fax/Fon: 06434-903501 
Mail: haeusereltgen@posteo.de 
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Liebe Freund*innen, 
  
nach längerer, intensiver Mitarbeit in verschiedensten Gremien der Partei, 
bewerbe ich mich nun, mit der Unterstützung der Grünen Jugend Hessen, bei 
euch um das Amt der GJH-Vertreterin im Landesvorstand.  
  
Die Grünen stehen seit ihrer Gründung für eine neue, progressive Politik und 
leben seit jeher von einer bunten und lebendigen Mitmach-Kultur. 
Auch in ungewöhnlichen Regierungskonstellationen sollten wir als Partei das 
nicht vergessen und uns wieder auf unsere Grundsätze berufen. Hierbei ist es 
essentiell, die Interessen von jungen Menschen zu erkennen und zu bedienen, 
um auch weiterhin eine  zukunftsorientierte Politik betreiben zu können. 
  
Die Grüne Jugend mit ihrer Unbeschwertheit und ihren innovativen Ideen ist hierbei ein wichtiger 
Impulsgeber. In den letzten Jahren wurde bereits ein gutes Fundament für eine enge, sowie eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der GJH und der Mutterpartei aufgebaut.  
Als Landesvorsitzende der Grünen Jugend Hessen werde ich diese Zusammenarbeit weiterführen, mit 
meinen Ideen neue Akzente setzen und wieder frischen Wind in diese Partei bringen.  
  
In meiner Arbeit möchte ich dabei folgende Schwerpunkte setzten: 
  
Junge Menschen in die Kommunalparlamente! 
Das kommende Jahr wird spannend! Die Kommunalwahlen stehen vor der Tür. Nirgendwo sonst ist 
Politik so unmittelbar greifbar, als auf kommunaler Ebene. Nicht zu selten findet man in den 
Kommunalparlamenten aber alte, weiße Männer, die die Politik vor Ort dominieren. Um wirklich etwas 
zu bewegen, braucht es junge Köpfe mit frischen Ideen. Momentan sind in Hessen mehr GJHler*innen 
in kommunaler Verantwortung als FDPler*innen. Das beweist, wir können Kommunalpolitik! Und unser 
Ziel muss dabei bleiben, diese Bilanz aufrechtzuerhalten, das heißt: junge Menschen auf die GRÜNEN 
Listen! 
  
Junge Menschen in die Partei! 
Bei der Kommunalwahl liegt es an uns, in einem bunten, kreativen und dennoch inhaltlich klugen 
Wahlkampf, junge Menschen von (jung-)grünen Ideen zu überzeugen und aktiv die Politik zu verändern!  
In den letzen Wahlkämpfen, an denen ich stark involviert war, habe ich gelernt, dass Wahlkampf harte 
Arbeit ist, aber auch Spaß machen kann. In Zeiten von Politikverdrossenheit und Wahlbeteiligungen, 
die mir Albträume bereiten, sehe ich es als wichtige Aufgabe an, vor allem junge Menschen zum 
Engagement in unserer Partei zu begeistern. Egal ob auf der Straße, am Gartenzaun oder auf Parties, 
der Wahlkampf bietet die Möglichkeit, eine breite Masse an Menschen im direkten Gespräch von 
unserer grünen Botschaft zu überzeugen und viele neue Mitglieder zu gewinnen.  
 
 
 

5.5 Landesvorstand 

Bewerbung Ginan Osman, KV Marburg-Biedenkopf 

17



Partei aufmischen! 
Seit Januar 2014 regieren wir hier in Hessen in einer Koalition, die vielen von uns Bauchschmerzen 
bereitet hat.  
Deshalb haben wir uns als Grüne Jugend Hessen von Beginn an vorgenommen, die Schwarz-Grüne 
Zusammenarbeit inhaltlich kritisch-konstruktiv zu begleiten.  
Doch, die Regierung ist nicht gleich die Partei! Um nicht in einen trägen Modus der Untätigkeit zu 
verfallen, dürfen wir als Partei nicht stehen bleiben! Wir müssen weiterhin Visionen entwickeln, Inhalte 
und Konzepte erarbeiten und für ein gerechteres und vor allem grüneres Hessen streiten- egal ob und 
in welcher Regierungskonstellation.  
 
Ich würde mich über Eure Unterstützung freuen, um diese und hoffentlich viele weitere Baustellen 
gemeinsam mit Euch angehen zu können.  
  
Eure Ginan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurz zu mir: 
KV Marburg-Biedenkopf (vorher Main-Taunus) 
Geb. 13.04.1996, Frankfurt a.M. 
Studentin der Orientwissenschaften, Uni Marburg 
Arbeitet für einen MdB 
 
Themen: 
Vielfalt, Internationale Politik, Menschenrechte,  Geschlechtergerechtigkeit 
 
Grüne Jugend: 
Mitglied seit März 2011 
Dez/11-14 Vorstand KV Main-Taunus 
März/14-April/15 Besitzerin im LaVo 
Seit April 2015 Landesvorsitzende der GJH 
 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Juni/12- Okt/14 Mitarbeit im Ortsvorstand Hofheim+ Kreisvorstand Main-Taunus 
Parteiratsdelegierte der GJH 
BDK-Delegierte 
 
Kontakt: 
Mail: ginan.osman@gjh.de 
Twitter: @GinanOsman 
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Landesmitgliederversammlung in Limburg am 26. September 2015

6.15 Hessen heißt Flüchtlinge willkommen – aktiv für Menschenrechte und Integration!

AntragstellerIn: Landesvorstand, Landtagsfraktion
Tagesordnungspunkt: 6. Anträge

Die Landesmitgliederversammlungmöge beschließen:

Millionen Menschen sind aktuell auf der Flucht vor Krieg, Leid, Verfolgung und Hunger. Viele1

davon sind Kinder. Die Bilder und Berichte in den Medien von Menschen auf der Flucht bewegen2

uns GRÜNE zutiefst. Sie erinnern uns erneut daran, dass gerade der wohlhabende Teil der Welt in3

der Verantwortung steht, diesen Menschen eine neue Heimat zu eröffnen – auch weil viele der4

Konflikte auf dieser Welt mit der ungleichen Verteilung von Reichtum und Armut, der Art unserer5

weltweiten Wirtschaftsweise oder unserem Handeln oder teilweise Nicht-Handeln in diesen Ländern6

zu tun haben.7

Auch in Hessen kommen Flüchtlinge aus aller Welt an, in den letzten Wochen besonders viele. Der8

Anteil derer, die vor Krieg und Gewalt fliehen, hat sich deutlich erhöht. Waren es 2013 noch9

8.688 Flüchtlinge, die nach Hessen kamen, so waren es von Januar bis Juli 2015 bereits 22.70810

Menschen. Insgesamt werden im Jahr 2015 derzeit 58.000 Asylsuchende erwartet. Die Situation für11

diese Menschen ist angespannt, ihnen muss sofortige Hilfe zuteil werden. Aber auch für die12

Akteure, die sich in den Erstaufnahmeeinrichtungen und in den aufnehmenden Gemeinden und13

Kreisen engagieren, ist die aktuelle Situation sehr fordernd.14

Wir wollen, dass die hier ankommenden Menschen in Hessen willkommen geheißen werden. Menschen,15

die vor Verfolgung, Krieg und Terror fliehen mussten, müssen zügig anerkannt werden. Wir16

wollen, dass diese Menschen gut und sicher leben können und dass sie eine Perspektive für ihr17

weiteres Leben entwickeln können. Wir wissen, dass viele dieser Menschen hier bleiben werden18

und wir begreifen dies auch als Chance für unser Land.19

Es kommen auch Menschen hierher, die in ihrem Land aufgrund der ökonomischen Situation keine20

Perspektive für sich und ihre Familien mehr sehen. Auch sie versuchen aus individuell21

verständlichen Gründen Asyl zu erhalten, weil ihnen kein anderer legaler Zuwanderungsweg nach22

Mitteleuropa zur Verfügung steht. Auch wenn nicht alle Asylsuchenden auch einen Asylanspruch23

haben ist für uns elementar, dass alle ein Recht darauf haben, menschenwürdig behandelt zu24

werden. Eine Perspektive für diese Personengruppe liegt insbesondere in der sozialen und25

wirtschaftlichen Verbesserung in ihren Herkunftsländern – für die auch Deutschland und Europa26

Verantwortung tragen, sowie in einem für Deutschland überfälligen Einwanderungsgesetz.27

In der aktuellen Situation sind alle Ebenen und Akteure gefragt, da anzupacken, wo Hilfe28

benötigt wird. Auch das Land Hessen muss weiterhin zeigen, dass alles getan wird, um den29

Schutzsuchenden die Hilfe zu geben, die sie benötigen.30

Wir legen besonderen Wert darauf, dass die Ausländerbehörden bei der Vollstreckung der31

Ausreisepflicht jeden Einzelfall dahingehend sensibel überprüfen, ob Abschiebungshindernisse32

vorliegen oder eine vorübergehende Aussetzung der Abschiebung geboten erscheint. Dabei ist33

insbesondere die jüngste Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR)34

und des Bundesverfassungsgerichts, wonach vonseiten des aufnehmenden Landes eine Zusicherung35

für eine menschenwürdige und damit winterfeste Unterkunft vorliegen muss – insbesondere für36

schutzbedürftige Gruppen (beispielsweise Familien mit Kindern unter 16 Jahren und Schwangere) –37

zu beachten.38

Die große Aufnahme- und Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, das große Engagement vieler39

freiwilliger Helferinnen und Helfer der Hilfsorganisationen sowie vieler weiterer40
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6.15: Hessen heißt Flüchtlinge willkommen – aktiv fürMenschenrechte und Integration!

Ehrenamtlicher, der enorme Einsatz der zuständigen Behörden, die vielen Projekte und41

Hilfsaktionen sind ein eindrucksvolles Zeichen der vorherrschenden Willkommenskultur. Wir sind42

dankbar für das, was bereits geleistet wurde und wollen diesen Einsatz weiterhin stärken und43

unterstützen. Der vom Landesverband für den 10. Oktober organisierte Flüchtlingskongress in44

Wetzlar ist ein Schritt auf dem Weg zu einer Vertiefung des Dialogs und Stärkung der Vernetzung45

von Ehrenamtlichen, Geflüchteten, Initiativen, Unternehmen, Vereinen, Verbänden und46

Interessierten.47

Für uns ist klar: Diese Aufgabe stellt das Land und die Kommunen vor gigantische48

Herausforderungen. Aber es besteht kein Zweifel, dass wir den Menschen die bestmögliche49

Aufnahme, Versorgung und Integration ermöglichen. Denn die meisten von denen, die bei uns50

Schutz suchen, werden auch hier bleiben.51

Deshalb gilt es, als Land Hessen, in den Kommunen und durch bürgerschaftliches Engagement52

konsequent und nachhaltig alles zu tun, damit diesen Menschen die Ankunft und der Verbleib in53

Hessen würdig und rasch ermöglicht wird.54

Wir begrüßen, dass die Landesregierung große Anstrengungen für eine möglichst gute55

Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge unternimmt und bereits eine Fülle zusätzlicher56

Maßnahmen ergriffen hat:57

• Damit die hier ankommenden Menschen eine menschenwürdige Unterkunft finden, hat das Land58

Hessen zusätzlich zur Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen insgesamt 21 weitere59

Erstaufnahmeeinrichtungen und Außenstellen eröffnet. Die Zahl von 6.00060

Erstaufnahmeplätzen, die bis Anfang 2015 eingerichtet wurden, wurde damit in den letzten61

Monaten mehr als verdoppelt, um der Vielzahl Hilfesuchender gerecht zu werden. Bis62

Jahresende sollen 19.000 Erstaufnahmeplätze eingerichtet werden. Eine vorübergehende63

Unterbringung in Zelten war bei den derzeitigen hohen Zugangszahlen innerhalb eines sehr64

kurzen Zeitraums leider unumgänglich. Es müssen jetzt alle Möglichkeiten genutzt werden,65

um dies nicht dauerhaft nötig zu machen – insbesondere nicht im Winter. In den66

Erstaufnahmeeinrichtungen werden die dort ankommenden Flüchtlinge medizinisch versorgt67

und können ihren Asylantrag stellen. Angesichts weiter steigender Flüchtlingszahlen hat68

das Land im kommenden Jahr 630 Millionen Euro für die Versorgung und Unterbringung von69

Geflüchteten in den Entwurf des Landeshaushalts eingestellt – trotz Schuldenbremse. Schon70

jetzt zeichnet sich ab, dass diese Summe in den Haushaltsberatungen weiter erhöht werden71

muss.72

• Die Gebietskörperschaften erhalten seit Anfang 2015 eine um 15 Prozent erhöhte73

Geldzuweisung für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung jedes Flüchtlings. Im Laufe74

dieses Jahres will sich das Land mit den Kommunen auf eine weitere Anpassung der75

Pauschalen verständigen.76

• Die bereits zur Verfügung gestellten Bundesmittel zur Unterbringung und Versorgung von77

Flüchtlingen werden vom Land eins zu eins an die Landkreise und kreisfreien Städte78

weitergegeben. Die Kommunen erhalten somit zusätzliche 36,9 Millionen Euro für die79

Unterbringung und Versorgung vor Ort.80

• Frauen und Kinder sind leider besonders häufig von sexualisierter oder81

geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen. Auch auf der Flucht erleiden sie Missbrauch und82

Vergewaltigung. Um ihnen Ruhe und besonderen Schutz zu gewährleisten, wurden in Darmstadt83

350 Plätze nur für Frauen und Kinder reserviert. Auch in den Außenstellen Wetzlar,84

Marburg und Limburg gibt es eine gesonderte Unterbringung nur für Frauen.85

Seite 2
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• In Hessen kommen im Bundesvergleich besonders viele minderjährige Jugendliche an, die86

ohne ihre Eltern auf der Flucht sind. Sie erfahren hier besondere Fürsorge und werden in87

eigenen Einrichtungen pädagogisch und sozial betreut. In Jugendhilfeeinrichtungen in den88

Kommunen wird ihnen eine auf ihre individuelle Lage zugeschnittene Hilfeleistung zuteil.89

Mit dem Landesprogramm InteA erhalten nun auch junge Menschen ab 16 Jahren, die nicht90

mehr der Schulpflicht unterliegen, eine Chance auf Bildung und die Möglichkeit, einen91

Schulabschluss zu machen.92

• Für Frauen und Kinder aus dem Nordirak und Syrien, die Opfer geschlechtsspezifischer oder93

sexueller Gewalt geworden sind, prüft die Landesregierung, wie sie das bereits bestehende94

Sonderkontingent des Landes Baden-Württemberg erweitern kann. So sollen die betroffenen95

Frauen und Kinder direkt nach Hessen kommen, um hier Schutz und Hilfe zu finden.96

• Durch die GRÜNE Regierungsbeteiligung wurde es geflüchteten Menschen, die keine97

gesicherte Aufenthaltsgenehmigung bekommen und sich in einer besonders schwierigen Lage98

befinden, leichter gemacht, einen Härtefall zu beantragen. Mit der Reform der99

Härtefallkommission können nun auch Menschen, die aufgrund von Alter, Krankheit,100

Behinderung oder aus familiären Gründen nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt101

selbst zu finanzieren, als Härtefälle anerkannt werden. Dafür braucht es nunmehr nur noch102

eine einfache Mehrheit in der Härtefallkommission.103

• Im Oktober und Dezember diesen Jahres wird von der Landesregierung ein Asylkonvent104

einberufen. Hier sollen die dringenden Fragen der Flüchtlingspolitik und die105

Integrationspolitik des Landes gemeinsam mit Verbänden und Experten diskutiert werden.106

Dies ist auch eine Weiterführung der Gespräche der im Februar 2015 von der107

Landesregierung einberufenen Asylkonferenz.108

• Im Rahmen des kommunalen Investitionsprogramms wird ergänzend zu den vorhandenen109

Programmen ein zusätzliches Wohnungsprogramm mit einem Volumen von 230 Millionen Euro110

aufgelegt, um für Menschen mit geringem Einkommen und Flüchtlinge zusätzlichen111

bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.112

Wir wollen allen hier ankommenden Menschen mit Offenheit, Mitgefühl und Solidarität begegnen.113

Der menschenwürdige Umgang mit Schutzsuchenden ist und bleibt Leitfaden unserer Asyl- und114

Flüchtlingspolitik. Dies ist angesichts der Herausforderungen für einen menschenwürdigen Umgang115

mit geflüchteten Menschen nur ein Anfang, weitere Schritte müssen folgen.116

Der Willkommenskultur muss die Integrationskultur folgen. Die Flüchtlinge, die auf absehbare117

Zeit oder für immer hier bleiben, brauchen schnellen Zugang zu Sprach- und Integrationskursen118

sowie zum Arbeitsmarkt.119

Die GRÜNEN Hessen setzen sich deshalb weiterhin u.a. für Folgendes ein:120

• Den Ausbau der Unterstützungsangebote für Flüchtlingskinder an unseren Schulen121

• die aktive Umsetzung der EU-Richtlinie für besonders Schutzbedürftige (Kranke, Alte,122

Traumatisierte, Menschen mit Behinderung);123

• die Evaluierung des Landesaufnahmegesetzes und Anpassung an bundespolitische124

Neuregelungen;125

• die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Erstaufnahme mit Ärzteteams und so weit126

möglich psychologischer Betreuung der Flüchtlinge.127
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6.15: Hessen heißt Flüchtlinge willkommen – aktiv fürMenschenrechte und Integration!

• Nach der Erstversorgung sollen eine dauerhafte Perspektive und eine Integration in die128

Gesellschaft schnellstmöglich sichergestellt werden. Deshalb sollen Programme zum Erwerb129

von Sprache und Qualifikationen sowie zur Integration in den Arbeitsmarkt für diese130

Zielgruppe verstärkt, fokussiert und genutzt werden.131

• Die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sollen bei ihrer Arbeit unterstützt und132

koordiniert werden.133

• Wir setzen uns für eine bundesweite Einführung der Gesundheitskarte für Flüchtlinge ein134

und werden gleichzeitig landespolitische Handlungsmöglichkeiten nutzen. Hier ist135

Nordrhein-Westfalen als erstes Flächenland mit der Gesundheitskarte für Flüchtlinge136

bundespolitisch Vorbild – hieran sollten wir uns orientieren, um die137

Gesundheitsversorgung für Flüchtlinge zu verbessern.138

• Für erwachsene Flüchtlinge sollen in den Kommunen beispielsweise über die139

Volkshochschulen Sprachkurse angeboten werden.140

• Um die schulische und berufliche Integration zu erleichtern, sollen möglichst früh die141

Qualifikationen von Flüchtlingen abgefragt werden.142

• Stärkung der psychotraumatischen Hilfen für Flüchtlinge .143

Von der Bundesregierung erwarten wir:144

• Strukturelle und dauerhafte finanzielle Beteiligung des Bundes an den Kosten der145

Flüchtlingsunterbringung:Es kann nicht sein, dass der Bund bei steigenden146

Flüchtlingszahlen nur feste Beträge anbietet. Auch die Mitarbeiterzahlen des Bundesamts147

für Migration und Flucht müssen endlich kontinuierlich an die aktuellen Entwicklungen148

angepasst werden.149

• Klare Zusagen des Bundes bei den Sprach- und Integrationskursen: Der Willkommenskultur150

muss die Integrationskultur folgen. Viele Flüchtlinge werden lange oder für immer in151

unserem Land bleiben. Sie brauchen Unterstützung beim Lernen unserer Sprache und beim152

Zurechtfinden in einem neuen, ihnen bislang fremden Land.153

• Erleichterter Arbeitsmarktzugang: Es ist widersinnig, Fachkräftemangel zu haben, und das154

Potenzial von qualifizierten Flüchtlingen mit Bleibeperspektive nicht möglichst155

frühzeitig zu nutzen und zu fördern156

• Einwanderungsgesetz: Jenseits des Asylrechts braucht es klare und legale Wege zur157

Einwanderung in unser Land.158

• populistischen Tendenzen zu widerstehen: Sprüche, ideologische Debatten oder159

Scheinlösungen helfen niemanden. So atmet der bekanntgewordene Referentenentwurf der160

Bundesregierung zur Änderung des Asylrechts den Geist von Aktionismus, Sanktion und161

Repression, statt die Länder und Kommunen bei ihren Aufgaben ausreichend zu unterstützen.162

Auch löst die Debatte um eine Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten kein einziges real163

vorhandenes Problem. Weder hat die bisherige Ausweitung die Zuwanderung aus den Balkan-164

Ländern gestoppt, noch ist das Asylrecht das richtige Instrument, um die165

Perspektivlosigkeit vieler Menschen in diesen Ländern zu ändern.166

Seite 4

22



Landesmitgliederversammlung in Limburg am 26. September 2015

6.16 Demonstrationsrecht und Kommunikation der Beteiligten in Hessen gestärkt

AntragstellerIn: Landesvorstand, Landtagsfraktion (, beschlossen: 23.09.2015)
Tagesordnungspunkt: 6. Anträge

Die Landesmitgliederversammlungmöge beschließen:

1. Das Demonstrationsrecht, die Presse- und Meinungsfreiheit gehören zu den höchsten Gütern1

unserer Demokratie. Sie sind zu Recht grundgesetzlich geschützt. Wir haben unsere Wurzeln in2

der Umwelt-, Anti-AKW-, Friedens-, Bürgerrechts-, Frauen-, und anderen sozialen Bewegungen. In3

Hessen haben uns gerade auch die Proteste gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens und den4

Bau der Startbahn West geprägt. Wie keine andere Partei stehen wir für eine lebendige5

Protestkultur, für friedliche, bunte und vielfältige Demonstrationen. Wir erachten auch6

bestimmte Formen des zivilen Ungehorsams wie beispielsweise Sitzblockaden als legitimes Mittel7

– aber nur dann wenn sie gewaltfrei sind.8

2. Von Anfang an war Gewaltfreiheit einer der Gründungswerte unserer Partei. Joschka Fischer9

hat dies vor einigen Jahren in einer Fragestunde des Bundestags so formuliert:10

„Ich war militant. Ich habe mit Steinen geworfen. Ich war in Prügeleien mit Polizeibeamten11

verwickelt. Ich habe auch Polizeibeamte geschlagen. Ich stehe zu meiner Verantwortung.12

Ich war damals kein Demokrat sondern revolutionär, aber mit einem Freiheitsanspruch. Ich habe13

damals aber erkannt, wie Gewalt die eigenen Gesichtszüge verzerrt, selbst wenn man meint, sie14

aus guten Gründen einsetzen zu können. Das war für mich die entscheidende Erfahrung, wo ich15

mich abgewandt habe, innerlich und auch in den politischen Konsequenzen. Ich habe damals16

Unrecht getan. Und ich habe mich dafür zu entschuldigen bei allen, die davon betroffen waren.17

Dieses habe ich getan und tue ich heute wieder. Ich stehe seitdem für einen Lebensweg, der18

bedeutete auch die Integration jener Teile, die damals jung waren. Und ich rede hier nicht von19

Jugendsünden, das haben andere getan. Ich war damals bereits im Erwachsenenalter. Aber ich20

stehe auch für eine Politik seitdem, die nicht nur Gewaltfreiheit propagiert und durchsetzt,21

sondern die vor allen Dingen auch die Hineinentwicklung in die demokratische Grundordnung, und22

ich weiß, was dieses bedeutet, denn im Gegensatz zu all den Gerechten, ich musste mich dort23

erst hineinentwickeln aus Gründen, die ich jetzt in dieser Antwort nicht darstellen will. Aber24

ich habe mich dort aus Überzeugung wirklich zum Demokraten gewandelt und dieses entspricht auch25

dem politischen Lebensweg und dem meiner Partei. Und meine Partei hat es von niemandem nötig,26

sich hier zu Gewaltfreiheit aufrufen zu lassen. Denn der Schritt zu den Grünen war für mich27

entscheidend auch bedingt durch das Bekenntnis zu Demokratie und Gewaltfreiheit.“28

(Bundestagsprotokoll)29

3. Das sensible Thema der Wahrung der friedlichen Versammlungsfreiheit war Bestandteil der30

Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und Grünen in Hessen. Wörtlich heißt es im31

Koalitionsvertrag:32

„Wir wollen eine Bundesratsinitiative zur Änderung des Strafgesetzbuches ergreifen, um den33

Schutz von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sowie anderen Einsatzkräften bei gewalttätigen34

Übergriffen zu verbessern.35

Um den Bürgerinnen und Bürgern offen gegenüberzutreten und eine eindeutige Identifizierung zu36

ermöglichen, werden hessische Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte grundsätzlich ein37

Namensschild tragen. Um ihre Sicherheit nicht zu gefährden, haben sie das Recht, ihr38

Namensschild gegen eine Nummer zu tauschen.“39
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6.16: Demonstrationsrecht und Kommunikation der Beteiligten inHessen gestärkt

Den Koalitionsvertrag hat die Landesmitgliederversammlung mit einer deutlichen Zustimmung von40

75% beschlossen. Die Fraktion bzw. die Koalition haben die Vereinbarungen des41

Koalitionsvertrages in diesen beiden Bereichen umgesetzt:42

• Angehörige der Polizei, die im Einsatz unverhältnismäßig und gewalttätig gegen43

Demonstrantinnen und Demonstranten vorgehen, können in Hessen mittlerweile identifiziert44

und ggf. angezeigt werden.45

• Im Bundesrat hat Hessen im Gegenzug eine Initiative gestartet, die den tätlichen Angriff,46

also eine unmittelbar auf den Körper zielende gewaltsame Einwirkung härter bestraft.47

Diese Initiative hat bisher keine Mehrheit gefunden.48

• Für die CDU war das Thema Kennzeichnungspflicht ebenso wenig ein Herzensanliegen wie für49

uns der Schutzparagraph. Kompromisse zu finden ist das Wesen einer Koalition und wir50

erachten diesen Kompromiss im Gesamtergebnis als richtig.51

4. Um Lehren gerade aus dem stark kritisierten Polizeieinsatz bei den Blockupy-Protesten 201352

zu ziehen, wurden unter grüner Regierungsbeteiligung außerdem die Deeskalationsarbeit deutlich53

gestärkt und die Kommunikationsstrategie überarbeitet. Gerade im Vorfeld der Blockupy-Proteste54

im Jahr 2015, aber auch am Tag der Proteste gegen die Eröffnung des Neubaus der EZB, waren die55

Anstrengungen der Polizei für die Umsetzung dieser Strategie beachtlich.56

5. Am Morgen des 18. März 2015 kam es durch eine Minderheit von Demonstrierenden gegen die57

Eröffnung des Neubaus der EZB leider zu schrecklichen gewalttätigen Ausschreitungen in der58

Frankfurter Innenstadt. Hierbei kam es zu Handlungen und Bildern, die uns nach wie vor59

fassungslos machen: Brandsätze, die in besetzte Polizeiautos geworfen wurden, brutale Gewalt60

gegen Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten sowie Sachbeschädigungen in61

hohem Ausmaß. Die Gewalttäter haben nicht nur schwere Straftaten begangen, sondern auch den62

legitimen Anliegen der mehrheitlich friedlichen Demonstrantinnen und Demonstranten schwer63

geschadet.64

6. Auch in Anbetracht dieser Vorkommnisse sehen wir in der Deeskalations- und65

Kommunikationsstrategie weiterhin die größten Chancen – und zwar für beide Seiten, für die66

Demonstrierenden und die Einsatzkräfte. Durch die Deeskalationsstrategie im Vorfeld der67

Blockupy-Proteste und das besonnene Vorgehen gegen die gewalttätige Minderheit konnten die68

Gewalt eingegrenzt, noch schlimmere Verletzungen verhindert und am Nachmittag auch der69

Demonstrationszug der friedlichen Mehrheit durchgeführt werden. In unserer Bewertung dieses70

Tages bleibt die Deeskalationsstrategie richtig. Klar ist auch, dass Deeskalation wie an diesem71

Tag an ihre Grenzen kommen kann und dann konsequente Schritte zum Schutz der Allgemeinheit72

notwendig werden. Wir wollen sowohl die Einsatzkräfte der Polizei und der Rettungsdienste als73

auch die Zivilgesellschaft bestmöglich vor gewalttätigen Übergriffen bei Demonstrationen74

schützen. Bei Eingriffen in Freiheitsrechte gilt es besonders sensibel abzuwägen. Darüber75

wollen wir mit allen Beteiligten im Gespräch bleiben. Nur bei Wahrung der Balance der76

berechtigen Anliegen aller Beteiligten erreichen wir am Ende eine friedliche77

Demonstrationskultur.78

Begründung

erfolgt mündlich
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UnterstützerInnen

Jo Dreiseitel (KV Groß-Gerau); Priska Hinz (KV Lahn-Dill)
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Landesmitgliederversammlung in Limburg am 26. September 2015

6.17 Der NSU Untersuchungsausschuss ist kein Untersuchungsausschuss wie jeder andere – Für
Grüne gilt: Erst aufklären, dann urteilen

AntragstellerIn: Landesvorstand, Landtagsfraktion (, beschlossen: 23.09.2015)
Tagesordnungspunkt: 6. Anträge

Die Landesmitgliederversammlungmöge beschließen:

1. Der NSU-Untersuchungsausschuss ist kein Untersuchungsausschuss wie jeder andere. Hier1

geht es um Mord, um Terror und um die nach wie vor unfassbare Tatsache, wie diese Vorgänge so2

lange passieren konnten, ohne dass man sie als das erkannt hat, was sie waren: Eine3

abscheuliche rechtsextreme Terrorserie. Wir Grüne in Hessen sehen alle Fraktionen und alle am4

Untersuchungsausschuss beteiligten Personen in der Pflicht aufzuklären und dafür Sorge zu5

tragen, dass sich so etwas nie wieder wiederholen kann.6

2. Vor dem Hintergrund dieser Einzigartigkeit des Untersuchungsausschusses gilt für uns der7

Grundsatz „erst Aufklären, dann Urteilen“ in besonderem Maße. Wenn in diesem8

Untersuchungsausschuss über die Frage von Verantwortung gesprochen wird, dann geht es um die9

Verantwortung für Mord, für Terror und für das Versagen, diese Zusammenhänge rechtzeitig zu10

erkennen. Bevor wir Schlüsse ziehen, Vorwürfe erheben, Verdächtigungen gegenüber Institutionen,11

einzelnen Personen oder auch Politikern nahelegen, denken wir lieber zweimal statt einmal nach.12

3. Wir sehen die gesellschaftliche Notwendigkeit, dass im NSU-Untersuchungsausschuss alle13

Fraktionen konstruktiv und gemeinsam an der Aufklärung arbeiten. Parteipolitische Spielchen14

lehnen wir vor dem Hintergrund der notwendigen Aufklärung dieser abscheulichen Mordserie ab.15

Wir verwahren uns gegen den Vorwurf, dass unserer Landtagsfraktion nicht oder nur unzureichend16

an Aufklärung gelegen wäre. Dieser Vorwurf ist anmaßend, ehrenrührig und zutiefst verletzend.17

Vor allem aber ist er falsch: Wesentliche Impulse zur Aufklärungsarbeit in diesem18

Untersuchungsausschuss kommen von uns Grünen.19

4. Wir fordern die Landtagsfraktion auf, sich weiter für ein flexibles Verfahren bei neuen20

Vorwürfen und Erkenntnissen im Untersuchungsausschuss einzusetzen. Dies dient der Aufklärung21

und dem öffentlichen Interesse. So war es beispielsweise richtig, von der einvernehmlich22

festgelegten zeitlichen Abfolge des Untersuchungsverfahrens abzuweichen, als in den Medien23

Passagen eines Abhörprotokolls des Verfassungsschützers Andreas T. veröffentlicht wurden.24

Dadurch konnte eine eigene Bewertung der Vorgänge mittels der Audiodateien und Vernehmungen der25

beteiligten Personen durch die Ausschussmitglieder sichergestellt werden. Dies gilt auch für26

das Vorgehen, nachdem es zu erneuten Unstimmigkeiten kam, inwiefern die Reihenfolge der bisher27

geplanten Anzuhörenden für die Aufklärung geeignet ist. Durch die einstimmige Veränderung der28

Terminplanung wird nun in den aktuell stattfindenden Sitzungen der Tathergang im Fall des29

Mordes an Halit Yozgat näher beleuchtet. In den darauf folgenden Sitzungen werden eine Reihe30

von Vertretern des Hessischen Landesamts für Verfassungsschutz sowie Personen aus der31

rechtsextremistischen Szene Hessens als Zeugen gehört werden, um näher zu beleuchten, welches32

Vorwissen hessische Behörden zum NSU hatten. Vor diesem Hintergrund weisen wir die von anderen33

Fraktionen wiederholt erhobenen Vorwürfe der Verfahrensverzögerung zurück.34

5. Nach wie vor besteht bei uns die Sorge, dass durch den Untersuchungsausschuss Erwartungen35

geweckt werden, die nicht erfüllt werden können und die Opferfamilien erneut enttäuscht36

zurückbleiben könnten. Denn es ist durchaus fraglich, ob der hessische Untersuchungsausschuss37

angesichts der abgeschlossenen Untersuchungsausschüsse im Bund und einigen Bundesländern sowie38

dem laufenden NSU-Gerichtsprozess gegen Beate Zschäpe in München tatsächlich Antworten auf die39

Fragen liefern kann, die bislang nur unbefriedigend beantwortet sind. Gerade vor diesem40
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6.17: Der NSU Untersuchungsausschuss ist kein Untersuchungsausschuss wie jeder andere – Für Grüne gilt: Erst
aufklären, dann urteilen

Hintergrund gilt es, ebenso engagiert wie sensibel in der Aufklärungsarbeit vorzugehen und41

keine falschen Hoffnungen zu wecken.42

6. Wir bedauern, dass durch die ursprüngliche Enthaltung der Koalition aus CDU und GRÜNEN43

zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses bei einigen der falsche Eindruck entstanden ist, es44

mangele an Interesse an der Aufklärung. Darum ging es zu keinem Zeitpunkt. Strittig war nicht45

das „Ob“ der Aufklärung, sondern lediglich das „Wie“. Bereits in der letzten Legislaturperiode46

– also vor GRÜNER Regierungsbeteiligung – hat der Landtag darüber debattiert, wie die47

Aufklärung am besten vorangetrieben werden könnte. SPD und Grüne verfügten gemeinsam über die48

nötige Stimmenzahl, um einen Untersuchungsausschuss einsetzen zu können. Beide Fraktionen waren49

sich damals jedoch einig, dies nicht zu tun, weil eine Expertenkommission besser als ein50

Untersuchungsausschuss geeignet ist. Die Grünen blieben am Anfang dieser Legislaturperiode bei51

dieser Meinung, anfänglich auch die Fraktion der SPD. Es war notwendig und richtig, dass diese52

Enthaltung angesichts neuer Entwicklungen als Fehler von Seiten der Koalition bezeichnet wurde53

und beide Partner den Untersuchungsauschuss als ausdrücklich richtig bezeichnet haben.54

7. Wir begrüßen neben der Einsetzung des Untersuchungsausschusses auch die Einsetzung der55

Expertenkommission Verfassungsschutz unter dem Vorsitz des ehemaligen Bundesverfassungsrichters56

Professor Jentsch. Diese überparteiliche Kommission wurde von der schwarz-grünen57

Landesregierung einberufen und arbeitet Handlungsempfehlungen auf, die der NSU-58

Untersuchungsausschuss des Bundestags zur rechtsterroristischen Mordserie gegeben hatte. Wir59

sind erfreut, dass die Expertenkommission Hessen ein positives Zwischenzeugnis bei der60

Umsetzung der Handlungsempfehlungen ausgestellt hat. Gleichzeitig erwarten wir von der GRÜNEN61

Landtagsfraktion, bei diesen Anstrengungen nicht nachzulassen.62

8. Wir sind äußerst besorgt über die hohe Zahl der Straftaten mit rechtsextremistischem63

Hintergrund. Insbesondere die jüngsten Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte erfüllen uns mit64

Entsetzen. Wir werden einer solchen Gewalt immer und überall klar und entschieden65

entgegentreten. Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, damit junge Menschen erst gar66

nicht in Kontakt mit solchen rechtsextremistischen Ideologien kommen. Es ist gut, dass die67

langjährige GRÜNE Forderung eines eigenen Landesprogramms zur Prävention durch die Grüne68

Regierungsbeteiligung endlich Realität wurde. Auch die Landesförderung des Demokratiezentrums69

an der Philipps-Universität Marburg unter Leitung von Prof. Benno Hafeneger stärkt den Einsatz70

gegen Rechtsextremismus. Beratung vor Ort nach rechtsextremistischen Vorfällen und71

Ausstiegsberatung aus rechtsextremen Gruppen sind von hoher Bedeutung für unsere Gesellschaft.72

Begründung

Mit den Veröffentlichungen der „Welt am Sonntag“ von Ende Februar 2015 haben sich neue Fragen gestellt
und es erscheinen bekannte Sachverhalte in einem neuen Licht. Wir arbeiten im Untersuchungsausschuss
daran, das alles aufzuklären. Das geht nur nach Lektüre der Akten und Befragung der Zeugen. Was wir
nicht tun werden ist, zu spekulieren oder Urteile zu fällen, bevor wir aufgeklärt haben. Denn für uns gilt:
erst aufklären, dann urteilen. Zum jetzigen Zeitpunkt – Stand: Mitte September 2015 – können wir
deshalb auf der Grundlage der jetzt vorliegenden Informationen nur Einschätzungen abgeben bzw.
beschreiben, was wir aufklären wollen:

1. INHALTLICHE ARBEIT DES UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSSES

Wie lautet der Auftrag des hessischen Untersuchungsausschusses?
Der Untersuchungsausschuss hat den Auftrag, umfassend aufzuklären, in welcher Weise die hessischen
Gerichte, Ermittlungs- und Sicherheitsbehörden auf der Landesebene und mit den Bundesbehörden und
anderen Länderbehörden in Zusammenhang mit der Aufklärung des Mordes an Halit Yozgat und der
NSU-Mordserie zusammengearbeitet haben und welche Fehler bei der Aufklärung der NSU-Morde in
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6.17: Der NSU Untersuchungsausschuss ist kein Untersuchungsausschuss wie jeder andere – Für Grüne gilt: Erst
aufklären, dann urteilen

Hessen im Rahmen der Ermittlungsarbeit und des Zusammenwirkens der Sicherheitsbehörden begangen
wurden.

Legt das Zitat „Ich sage ja jedem: Wenn er weiß, dass irgendwo so was passiert, bitte nicht vorbeifahren“,
nicht nahe, dass Andreas T. und der Verfassungsschutz von dem Mord gewusst haben?
Ja, das Zitat legt für sich genommen diesen Schluss nahe. Wichtig ist jedoch, den gesamten Kontext dieser
Äußerungen zu kennen und ggf. auch Zeugen danach zu befragen. Erst dadurch lässt sich besser
einschätzen, was wirklich passiert ist, ob und wer etwas gewusst hat. Genau das hat der
Untersuchungsausschuss getan. Die Aussagen der Zeugen vor dem NSU-Untersuchungsausschuss in der
öffentlichen Sitzung vom 11. Mai 2015 und das Abspielen der über das gesamte Telefonat gefertigten
Audiodatei in der gleichen Sitzung haben eine solche Vermutung nicht bestätigt. Es spricht vieles dafür,
dass es sich bei diesem Satz um den Versuch eines missglückten und völlig unpassenden Scherzes
gehandelt hat. Weil auch die Beamten der Sonderkommission der Polizei – MK Café – dies seinerzeit so
gesehen hatten, verzichteten sie darauf, unter anderem diesen Satz wörtlich zu protokollieren. Dies hat die
als Zeugin vom UNA vernommene Polizeibeamtin, die seinerzeit die Protokollierung vorgenommen hatte,
ausgesagt. Und Bundesanwalt Dr. Diemer, der die Ermittlungen der Generalbundesanwaltschaft gegen den
NSU seit November 2011 leitet, hat auf Frage nach einer möglichen Mitwisserschaft des Hessischen
Verfassungsschutzes wörtlich ausgesagt: „Dazu haben wir keine Erkenntnisse. Denn Sie müssen sich das
mal vorstellen. Wir hätten den Laden auf den Kopf gestellt. Das muss man mal sehen. Wir könnten doch
niemals die Augen verschließen. Ich persönlich würde niemals die Augen verschließen, egal welche
Behörde es ist, wenn irgendjemand da in einer strafbaren Weise mitgewirkt hätte. Das ist für mich
unvorstellbar. Deswegen: Wenn wir welche gehabt hätten, dann hätten wir die auf den Stuhl gesetzt. Da
bin ich ganz sicher.“

Ist es nicht merkwürdig, wie vertraut und mit welcher Wortwahl die Mitarbeiter des Verfassungsschutz mit
Andreas T. gesprochen haben?
Beim Lesen der veröffentlichten Telefonabhörprotokolle kann einem schon die Galle hochkommen über
die Art, wie hier über einen Mord gesprochen wird. Nicht nur der Journalist Dirk Laabs fragt sich: „Wo war
die Wut?“ Man könnte auch noch ergänzen: Wo war das Entsetzen über den Mord, wo das Mitgefühl mit
dem Opfer und seiner Familie? Auch in der öffentlichen Sitzung des Untersuchungsausschusses vom 11.
Mai 2015 zeigten sich die beiden Zeugen – die Teilnehmer des fraglichen Telefonats – diesbezüglich
verhalten bis reserviert. Ob allerdings aus einem – tatsächlichen oder vermeintlichen – Mangel an
Mitgefühl der Zeugen geschlossen werden kann, sie seien zumindest Mitwisser eines Mordes, halten wir
für zweifelhaft.

Wirken die Erklärungen von Andreas T. nicht unglaubwürdig?
Sie lösen mehr Fragen als Antworten aus. Deshalb war das Verhalten von Andreas T. bereits Gegenstand
des Untersuchungsausschusses des Bundestags und des NSU-Prozesses in München. Auch stand Andreas T.
zeitweise unter Mordverdacht und wurde deshalb von der Polizei vernommen. Die bisherigen
Untersuchungen haben keine anderen beweisbaren Erklärungen gebracht. Wir werden anhand der neuen
Erkenntnisse erneut versuchen zu klären, ob es sich tatsächlich so zugetragen hat wie beschrieben. Nicht
zuletzt aus diesem Grund gehört Andreas T. nach einhelliger Einschätzung aller Ausschussmitglieder zu
denjenigen Zeugen, die voraussichtlich noch mehrfach vor dem Untersuchungsausschuss werden aussagen
müssen.

Warum ist Andreas T. weiter im Landesdienst?
Da das Ermittlungsverfahren gegen ihn eingestellt wurde, gilt er als unschuldig. Daher gibt es nach
unserem derzeitigen Erkenntnisstand keine Rechtsgrundlage, seine Tätigkeit als Beamter im Landesdienst
zu beenden.

Hat sich der damalige Innenminister persönlich um die Lohnfortzahlung von Andreas T. gekümmert?
Nach unserer derzeitigen Erkenntnis ging es um die Frage der Suspendierung von Andreas T. von seinen
Tätigkeiten beim Verfassungsschutz. Volker Bouffier hat in einer Stellungnahme vor der Presse am 24.
Februar 2015 unter Verweis auf die Rechtslage ausgeführt, dass auch ein vorläufig vom Dienst
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suspendierter Beamter trotzdem sein Gehalt bekomme. Dass T. nicht mehr im Landesamt für
Verfassungsschutz tätig sein konnte, sei klar gewesen, und darüber habe er auch eine Besprechung mit
Mitarbeitern gehabt. Eine Suspendierung habe er ausdrücklich für richtig gehalten.

Welche Beschränkungen hat der damalige Innenminister Bouffier im Jahr 2006 für die Befragung der
V-Leute durch die Polizei gemacht?
Die von Andreas T. geführten V-Leute durften wegen einer so genannten Sperrerklärung nicht von der
Polizei selbst vernommen werden. Das Angebot des Verfassungsschutzes an die Polizei, an einer Befragung
der V-Leute teilzunehmen, hatte die Kripo vorher abgelehnt. Der Verfassungsschutz hat dann den
Fragenkatalog der Polizei abgearbeitet und die Ergebnisse der Befragung der Kripo übermittelt, woraufhin
die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren eingestellt hat. Innenminister Bouffier hat die
Sperrerklärung auf einen Vorschlag der zuständigen Fachabteilung gestützt.

Besteht diese beschränkte Aussagegenehmigung noch heute fort?
Eine Aussagegenehmigung ist für jeden konkreten Fall neu zu erteilen. Das gilt auch für „abgeschaltete“
V-Leute wie etwa Benjamin G. Das bedeutet, dass auch eine eventuelle Vernehmung der V-Leute im UNA
die vorherige Erteilung einer Aussagegenehmigung voraussetzt.

Warum wurden die Tonbänder der Telefonüberwachung von Andreas T. nicht vollständig protokolliert und
warum war dies nicht schon vorher bekannt?
Es ist bei Telefonüberwachungen üblich, dass die angefertigten Audiodateien nur insoweit verschriftlicht
werden, als es aus Sicht der Polizei für die Ermittlungen relevant ist. Häufig werden Telefonate deshalb in
nur wenigen Stichworten zusammengefasst oder nur ausschnittsweise wörtlich wiedergegeben. Im
Strafverfahren hat deshalb jeder Verfahrensbeteiligte die Möglichkeit, die Audiodateien im Ganzen
abzuhören. Hiervon hat auch der UNA 19/2 Gebrauch gemacht. Er hat sich, trotz rechtlicher Bedenken
(Persönlichkeitsschutz), dafür entschieden, das Telefonat in öffentlicher – und nicht in geheimer – Sitzung
abzuspielen, damit auch interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen sich einen unmittelbaren Eindruck von
der Gesprächssituation und -atmosphäre machen konnten.

Hat sich Andreas T. zum Zeitpunkt des Mordes im Internetcafé aufgehalten?
Das steht nach den bisherigen Erkenntnissen nicht sicher fest. Die Ermittlungsbehörden gehen von zwei
möglichen Szenarien aus. Es könnte sein, dass Andreas T. zum Tatzeitpunkt noch im Internetcafé war. Eine
Variante wäre aber auch, dass er das Internetcafé kurz vor dem Mord verlassen hat. Dieser Frage werden
wir im UNA in den nächsten Wochen nachgehen.

Besteht gegen Andreas T. heute noch ein Tatverdacht?
Nein. Nach Übernahme des Verfahrens durch den Generalbundesanwalt im November 2011, in welchem
auch der Mord an Halit Yozgat noch einmal ganz neu aufgerollt wurde, haben sich keine neuen
Verdachtsmomente gegen Andreas T. ergeben. Dies hat der Bundesanwalt Dr. Diemer als Zeuge gegenüber
dem Untersuchungsausschuss eingehend erläutert. Auch der Abschlussbericht des
NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestags vom August 2013 spricht ausdrücklich davon,
dass der Tatverdacht gegen Andreas T. ausgeräumt sei. In diesem Punkt waren sich alle Fraktionen des
Deutschen Bundestages einig. Offen ist, ob sich Andreas T. zum Zeitpunkt des Mordes noch in dem
Internetcafé aufgehalten hat oder ob er es schon verlassen hatte.

Welche Rolle spielt der von Andreas T. geführte V-Mann Benjamin G. alias „Gemüse“?
Das ist eine der Fragen, die sich dem UNA stellen. Bis dato galt er als unbedeutende Randfigur. Das hat
noch Anfang März 2015 ein Sachverständiger auch gegenüber dem UNA so gesagt. Zuletzt wurde
allerdings in den Raum gestellt, dass Benjamin G. dem engeren Unterstützerkreis des NSU zugehört haben
könnte. Für diese These gibt es aber bislang keine objektiven Anhaltspunkte. Tatsache ist, dass die
Bundesanwaltschaft ihn deswegen nicht vor dem OLG München angeklagt hat. Tatsache ist auch, dass die
Bundesanwaltschaft in einem gegenwärtig außerhalb des NSU-Prozesses geführten neuen
Ermittlungsverfahren gegen mögliche Unterstützer des NSU oder sonstige Kontaktpersonen weder
Ermittlungen gegen Benjamin G. noch gegen andere Personen aus Hessen führt. Dies hat, auf Nachfrage
des GRÜNEN-Obmanns im UNA 19/2, Bundesanwalt Dr. Diemer als Zeuge vor dem
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NSU-Untersuchungsausschuss ausdrücklich festgestellt. Gleichwohl wird der UNA alles daransetzen, auch
hier für weitere Aufklärung zu sorgen. Dies wird unter anderem durch eine Zeugenbefragung des Benjamin
G. voraussichtlich im Dezember 2015 erfolgen, die der UNA auf Antrag der Regierungskoalition einstimmig
beschlossen hat.

Steht der V-Mann Benjamin G. alias „Gemüse“ unter Polizeischutz?
Der hessische Innenminister Peter Beuth hat am 12. März 2015 vor dem Innenausschuss darauf
hingewiesen, dass in einem Zeitungsartikel vom 28. Juni 2012 der vollständige Name des V-Mannes
Benjamin G. veröffentlicht worden war. Damit habe die Gefahr bestanden, dass sich Rechtextremisten, über
die G. dem Verfassungsschutz Informationen geliefert hatte, an diesem würden rächen wollen. Daher habe
das Landeskriminalamt eine Gefährdungseinstufung vorgenommen und Benjamin G. ein Notfallcodewort
zugewiesen. Dieses Codewort kann Benjamin G. angeben, wenn er bei der Polizei anruft. Dies ermöglicht
der Polizei eine sofortige Zuordnung; weitergehende Rechte sind damit nicht verbunden. Bei einer solchen
Maßnahme wird deshalb nicht von Polizeischutz gesprochen.

Gab es ein Netzwerk von Unterstützern des NSU in Hessen?
Dazu gibt es nur einander widersprechende Mutmaßungen von Zeugen und Sachverständigen im
NSU-Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags, aber keine konkreten Kenntnisse. Tatsache ist,
dass die Generalbundesanwaltschaft, wie ein Vertreter dieser Behörde gegenüber dem UNA ausgesagt hat,
aktuell – außerhalb des Prozesses gegen Beate Tschäpe und ihre Mitangeklagten – strafrechtliche
Ermittlungen in diese Richtung führt, ohne dass bislang belastbare Indizien über weitere Helfer oder
Mitwisser des NSU in Hessen oder in anderen Bundesländern zutage getreten wären. Der
NSU-Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags wird sich in den kommenden Monaten diesem
Thema eingehend widmen, indem er eine Reihe von Mitarbeitern des hessischen Verfassungsschutzes
sowie Personen aus der rechten Szene vernehmen wird. Entsprechende Beweisanträge sind bereits
beschlossen worden.

2. WELCHE NÄCHSTEN SCHRITTE HAT DER UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE AUFKLÄRUNG
VEREINBART?

Nachdem der UNA 19/2 zuletzt Vertreter nicht-hessischer Behörden zu den anderen NSU-Morden befragt
hat, wird in den beiden Sitzungen am 14. September und 12. Oktober der Tathergang im Fall des Mordes
an Halit Yozgat näher beleuchtet werden. In den darauf folgenden Sitzungen werden zum Thema
„Vorwissen hessischer Behörden zum NSU“ eine Reihe von Vertretern des Hessischen Landesamts für
Verfassungsschutz sowie Personen aus der rechtsextremistischen Szene Hessens als Zeugen gehört
werden (s.o.). Diese Terminplanung hat der Untersuchungsausschuss einstimmig beschlossen.

3. VORGESCHICHTE: DAS RICHTIGE INSTRUMENT ZUR AUFKLÄRUNG: UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSS,
EXPERTENKOMMISSION, SONDERAUSSCHUSS?

• Bereits in der letzten Legislaturperiode – also vor unserer Regierungsbeteiligung – gab es im Landtag
eine Debatte darüber, wie die Aufklärung am besten vorangetrieben werden könnte. SPD und Grüne
verfügten gemeinsam über die nötige Stimmenzahl, um einen Untersuchungsausschuss einsetzen zu
können. Beide Fraktionen waren sich damals jedoch einig, dies nicht zu tun, weil eine Expertenkommission
besser geeignet ist als ein Untersuchungsausschuss. Zitat Nancy Faeser (SPD) aus der gemeinsamen
Presseerklärung von SPD und GRÜNEN vom 10. September 2013: „Wir wollen deshalb diese Ergebnisse
anhand der vom Berliner Untersuchungsausschuss zur Verfügung gestellten Akten und Unterlagen durch
eine landeseigene Kommission analysieren lassen.“

• Nach der Wahl haben wir unsere Forderung nach einer Expertenkommission in die
Koalitionsverhandlungen mit der CDU eingebracht und im Koalitionsvertrag verankert. Wir haben also in
der Regierung umgesetzt, was wir in der Opposition angekündigt haben und nicht etwa unsere Position
verändert.

o Auch die SPD war noch zu Beginn dieser Legislaturperiode der Meinung, dass eine Expertenkommission
einem Untersuchungsausschuss vorzuziehen ist:
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„Deswegen ist es unserer Auffassung nach auch in Hessen erforderlich, sich diesen parteiübergreifend vom
Deutschen Bundestag festgestellten Ergebnissen und Bewertungen [gemeint ist der Abschlussbericht des
Untersuchungsausschusses des Bundestags] zu stellen. Dies kann am besten durch eine vom Landtag
eingesetzte Kommission geschehen, die anhand der von Hessen dem Untersuchungsausschuss in Berlin
zur Verfügung gestellten Akten und Unterlagen die Geschehnisse in Hessen aufarbeitet, analysiert und
Handlungsempfehlungen entwickelt.” (Schreiben des SPD-Fraktionsvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel
vom 29. Januar 2014 an alle Fraktionsvorsitzenden).
o „Auch die von der Fraktion DIE LINKE vorgeschlagene alleinige Aufarbeitung begangener Fehler
innerhalb der Sicherheitsbehörden im Rahmen eines Untersuchungsausschusses erachten wir als nicht
ausreichend.“ (Schreiben des SPD-Fraktionsvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel vom 25. Februar 2014
an alle Fraktionsvorsitzenden).

• Ende März 2014 brachte die SPD dann den Vorschlag eines Sonderausschusses in die Debatte: „Nach
gründlicher Überlegung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass eine solche breite und allumfassende
Behandlung der NSU-Morde im Rahmen eines Sonderausschusses gemäß § 51 GOHLT sinnvoll ist.“
(Schreiben des SPD-Fraktionsvorsitzenden Thorsten Schäfer-Gümbel vom 27. März 2014 an alle
Fraktionsvorsitzenden)

• Erst danach forderte die SPD einen Untersuchungsausschuss.

• Es wurde also das Für und Wider verschiedener Instrumente abgewogen. Es ging nie um das „Ob“ der
Aufklärung, sondern lediglich um das „Wie“. Die SPD hat zu unterschiedlichen Zeiten alle Instrumente
(Expertenkommission, Sonderausschuss und schließlich Untersuchungsausschuss) als für die Aufklärung
geeignet angesehen. Das werfen wir ihr nicht vor. Umgekehrt sollte aber nicht der Eindruck erweckt
werden, als seien alle Instrumente jenseits des Untersuchungsausschusses für die Aufklärung ungeeignet
bzw. als wollten diejenigen, die für ein anderes Instrument sind bzw. waren, gar keine Aufklärung.

• Wir GRÜNE haben uns in der Opposition für eine Expertenkommission eingesetzt und diese in der
Regierung umgesetzt, weil wir sie für das geeignete Instrument der Aufklärung gehalten haben. Deshalb
haben wir uns bei der Einsetzung des Untersuchungsausschusses enthalten. Mit dem, was wir heute
wissen, sagen wir aber auch: Es ist gut, dass wir die Expertenkommission UND den
Untersuchungsausschuss haben.

4. DIE BISHERIGE ARBEIT DES UNTERSUCHUNGSAUSSCHUSSES:

• Der UNA wurde am 22. Mai 2014 durch den Landtag eingesetzt.

• Bei seiner ersten Sitzung am 1. Juli 2014 legte die SPD einen umfangreichen Beweisantrag zur
Anforderungen von Akten und Unterlagen vor, der in der 2. Sitzung am 16. Juli beschlossen wurde. Wir
haben darauf hingewiesen, dass der Beweisantrag für die Behörden, die die Unterlagen zur Verfügung
stellen müssen, schwierig umzusetzen sein könnte, da er teilweise unpräzise formuliert war.

• In der dritten Sitzung am 10. September 2014 informierte der Ausschussvorsitzende, dass mehrere
Stellen, bei denen Akten angefordert wurden, mitgeteilt haben, dass sie den Beweisantrag der SPD in
dieser Form nicht bearbeiten können, weil er teilweise zu unpräzise formuliert sei. Zu diesen Stellen
gehörten der Bundesjustizminister, Heiko Maas (SPD), und das Oberlandesgericht München, vor dem die
NSU-Morde verhandelt werden.

• In der vierten und fünften Sitzung am 22. und 25. September 2014 verständigte man sich darauf, dass
mit den Stellen, die mitgeteilt haben, dass sie den Beweisantrag in dieser Form nicht bearbeiten können,
Gespräche geführt werden, um eine Übersendung der Akten zu erreichen. Außerdem wurde von allen
Fraktionen die Anforderung der auf Hessen bezogenen Akten des Bundestagsuntersuchungsausschusses
beschlossen.

• In der sechsten Sitzung am 14. Oktober 2014 verständigte sich der Ausschuss auf Grundlage eines
Vorschlags der Regierungsfraktionen mit den Stimmen aller Fraktionen auf die Strukturierung und einen
Ablaufplan für seine Arbeit.
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• Wir und nicht etwa die Opposition haben den Vorschlag für eine stringente Arbeitsweise des Ausschusses
gemacht.

• Nach Abschluss der Gespräche mit den Stellen, die mitgeteilt haben, dass sie den Beweisantrag in dieser
Form nicht bearbeiten können, beschließt der Ausschuss in seiner siebten Sitzung am 17. Dezember 2014
einstimmig eine Änderung des ursprünglichen SPD-Beweisantrags.

• Somit hat der Beweisantrag der SPD erst seit Ende 2014 erstmals eine Form, die die Stellen, bei denen
die Akten angefordert wurden, auch bearbeiten können.

• Es folgten im Jahr 2015 weitere Sitzungen, in denen erste Sachverständige gehört wurden.

• Nach der Veröffentlichung von neuen Erkenntnissen durch die „Welt am Sonntag“ am 22. Februar 2015
beschloss der Ausschuss in seiner 13. Sitzung am 2. März 2015 die Anforderung der in dem Artikel
erwähnten Unterlagen und Tonbänder beim Oberlandesgericht München. Der Innenminister teilte in der
Landtagssitzung vom 5. März 2015 mit, dass er diesen Auftrag umgesetzt hat und das Oberlandesgericht
München die Materialien übersenden wird. In der nichtöffentlichen Sitzung vom 16. März 2015 wurde
dann – bei Enthaltung der LINKEN – der zuvor eingebrachte Beweisantrag Nr. 24 der
Regierungsfraktionen beschlossen, wonach die Zeugen H. und T. über die Hintergründe des fraglichen
Telefonats vernommen werden sollten. In der Sitzung am 20. April 2015 wurde dann – wiederum ohne die
Stimmen der LINKEN und in Abweichung von der verabschiedeten Arbeitsstruktur – beschlossen, dass die
Vernehmung dieser Zeugen und das Abspielen des Telefonats am 11. Mai 2015 stattfinden sollte, was dann
auch in öffentlicher Sitzung und unter zahlreicher Teilnahme von Zuschauern und Zuschauerinnen, die sich
dabei selbst einen Eindruck verschaffen konnten, geschah.

• Klar formulierte Beweisanträge mit überschaubarem Umfang werden also schnell umgesetzt.

• Bislang (Stand: Anfang September 2015) wurden insgesamt 36 Beweisanträge eingebracht. Davon
wurden 16 von den Regierungsfraktionen eingebracht, 19 von den Oppositionsfraktionen und einer
gemeinsam von allen. Bislang wurde kein Beweisantrag abgelehnt. Soviel zum Vorwurf, wir würden uns an
der Aufklärung nicht beteiligen.

• In den Sitzungen vor der Sommerpause hat sich der Ausschuss nach eingehenden Erörterungen
einvernehmlich auf die weitere Verfahrensweise bei der Ausschussarbeit, insbesondere über die
Reihenfolge weiterer Zeugenvernehmungen, geeinigt sowie, ebenfalls einvernehmlich, einen vorläufigen
Terminplan für das Jahr 2016 erstellt. Die Regierungsfraktionen haben von der ihnen grundsätzlich
zustehenden Möglichkeit, den Ablauf des Verfahrens im Untersuchungsausschuss mehrheitlich zu
beschließen (sogenannte Verfahrensherrschaft der Ausschussmehrheit), keinen Gebrauch gemacht. Alle
Fraktionen sind der Auffassung, dass eine Verständigung über das Verfahren eine Grundvoraussetzung für
eine umfassende Sachaufklärung durch den NSU-Untersuchungsausschuss ist. Dass es auf dem Weg hin zu
einer solchen Verständigung auch mal zu Unstimmigkeiten zwischen den Fraktionen kommen kann, liegt
in der Natur der Sache.

5. VERSUCHE DER GESCHICHTSKLITTERUNG:

• Obwohl wir unsere Position nach dem Wechsel von der Opposition in die Regierung nicht geändert
haben und nachdem wir angesichts der neuen Erkenntnisse erklärt haben, dass wir den
Untersuchungsausschuss ausdrücklich richtig finden, wirft uns der Landes- und Fraktionsvorsitzende der
SPD, Thorsten Schäfer-Gümbel, vor, wir wollten nicht aufklären. Er versteigt sich sogar dazu, uns Grünen im
Zusammenhang mit der Aufklärung der NSU-Morde der „Komplizenschaft“ zu bezichtigen (Interview in der
Frankfurter Rundschau vom 27. Februar 2015). Was für eine erschreckende Entgleisung: Das Wort
„Komplizenschaft“ im Zusammenhang mit der Aufklärung von Mord und Terror.

• Im gleichen Interview wird erklärt, das Thema NSU-Aufklärung sei der wichtigste Punkt bei den
Sondierungsgesprächen zwischen CDU und SPD Ende 2013 gewesen und eine große Koalition sei
maßgeblich auch deshalb nicht zu Stande gekommen. Fakt ist hingegen, dass das Thema NSU im
offiziellen Bericht der SPD über die Sondierungsgespräche kein einziges Mal vorkommt
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(http://gruenlink.de/wgh) und die SPD in der Pressemitteilungen http://gruenlink.de/wgg) zu dem Bericht
ausdrücklich „Chancen auf eine Einigung“ mit der CDU sah.
•
• Wer so agiert wie teilweise die hessische SPD, der muss sich die Frage stellen, ob es ihm nur um
Aufklärung geht oder auch um dem Thema völlig unangemessene Parteipolitik.

UnterstützerInnen

Priska Hinz (KV Lahn-Dill); Jo Dreiseitel (KV Groß-Gerau)
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Landesmitgliederversammlung in Limburg am 26. September 2015

ÄA 6.8- 1 Extremismustheorie ablehnen - antifaschistische und antirassistische Arbeit
unterstützen

AntragstellerIn: Klaus-Dieter Grothe (KV Gießen)

Die Landesmitgliederversammlungmöge beschließen:

In Zeile 7 einfügen:
angegangen werden. BÜNDNIS’90/DIE GRÜNEN Hessen lehnt die Extremismustheorie daher ab.
Gewaltfreiheit muss dabei immer die Grundlage jeden Handelns sein.

Begründung

sollte zur Klarstellung unserer Grundlagen hinzugefügt werden

UnterstützerInnen

Jörg Tillmanns (KV Offenbach-Land); Martin Kirsch (KV Gießen)
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Landesmitgliederversammlung in Limburg am 26. September 2015

ÄA 6.11-1 Informelle Selbstbestimmung schützen, Vorratsdatenspeicherung stoppen!

AntragstellerIn: Eva Goldbach (KV Vogelsberg)

Die Landesmitgliederversammlungmöge beschließen:

Von Zeile 3 bis 5 einfügen:

Auch innerhalb der Landesregierung werden DIE GRÜNEN ihre ablehnende Haltung deutlich machen.
Gemäß den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag wird
Hessen daher im Bundesrat den Plänen der Bundesregierung zur Vorratsdatenspeicherung nicht zustimmen.

UnterstützerInnen

Landesvorstand

Landesmitgliederversammlung in Limburg am 26. September 2015

ÄA 6.11-1a Informelle Selbstbestimmung schützen, Vorratsdatenspeicherung stoppen!

AntragstellerIn: Eva Goldbach (KV Vogelsberg)

Die Landesmitgliederversammlungmöge beschließen:

Von Zeile 3 bis 4 löschen:
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Hessen lehnen Gesetze zur Einführung der Vorratsdatenspeicherung bei
Zustimmungspflicht im Bundesrat ab.

UnterstützerInnen

Landesvorstand
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Vita 
 
Von 1988 – 1992 Richter bei dem Landgericht Wiesbaden und AmtsG Bad 
Schwalbach 
Von 1992 – 1994 Richter am Verwaltungsgericht Frankfurt am Main  
Von 1994 – 2004 Richter am Bundesdisziplinargericht 
Seit 2004  Richter am Landgericht Frankfurt am Main 
Seit 2010  Vorsitzender Richter am Landgericht Frankfurt am Main  
 
 
 
Mit-Kommentator des BDG-Kommentars „Köhler/Ratz“, jetzt „Hummel/Köhler/Mayer“ (Kommentar zum 
Bundesdisziplinargesetz und zum materiellen Disziplinarrecht) 
 
Mitglied seit 2006 
Im Magistrat der Stadt Oberursel seit 2011 

8.4 Landesschiedskommission 

Bewerbung Daniel Köhler, KV Hochtaunus 
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen – Satzungen, Ordnungen und Statute 
 Letzte Änderung: Gießen, 20. April 2013 

1 
 

 

 
 
PRÄAMBEL 

Die Mitglieder von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen sind überzeugt, dass es zur Durchsetzung einer neuen Poli-

tik neben der aktiven Arbeit in Bürgerinitiativen und Verbänden des Natur-, Umwelt- und Lebensschutzes einer 

Organisation bedarf, die sich an Wahlen beteiligt und in Parlamenten vertreten ist. Sie betrachten die parlamenta-

rische Arbeit als ein wichtiges Mittel ihrer Politik, die in engem Zusammenhang mit den unabhängigen Bürgerini-

tiativen, sozialen Initiativen, Frauen-, Friedens- und Dritte-Welt-Gruppen usw. entwickelt werden muss. 

Ein wesentliches Ziel von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist es, auf die Verwirklichung der Gleichberechtigung zwi-

schen Frauen und Männern hinzuwirken. Dieses Ziel werden BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN glaubhaft nur dann ver-

folgen können, wenn sie als Partei in ihrem Streben darum Denken und Handeln in Einklang bringen und wenn 

Frauen in der Partei selbst gleichberechtigt mitgestalten können. Das Frauenstatut der Partei soll als ein Mittel 

neben anderen diesen Veränderungsprozess einleiten und umsetzen helfen. 

Die politische Arbeit der Partei geht von den Grundprinzipien ÖKOLOGISCH, BASISDEMOKRATISCH, SOZIAL und 

GEWALTFREI aus. Die Offenheit zum Gespräch und zur Zusammenarbeit mit allen Personen und Gruppen, die in 

ihrem Handeln mit diesen Grundprinzipien im Einklang stehen, gehört zum Selbstverständnis der Partei. Die un-

terschiedlichen Motive des jeweiligen Engagements werden anerkannt und toleriert, um die Offenheit, Lebensnä-

he und Vielfalt der grünen politischen Alternative zu bewahren. 

 

§1 NAME UND SITZ 

(1) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind eine politische Partei im Sinne des Parteiengesetzes mit Sitz in Berlin. Ihr Tä-

tigkeitsbereich erstreckt sich auf die Bundesrepublik Deutschland. 

(2) Der Landesverband Hessen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist ein Gebietsverband im Sinne des §4(2) des Par-

teiengesetzes und trägt den Namen „BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen“. Der räumliche Geltungsbereich umfasst 

das Bundesland Hessen. 

(3) Der Sitz des Landesverbandes ist der Ort seiner Geschäftsstelle. Er wird vom Parteirat beschlossen. 
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§2 MITGLIEDSCHAFT 

(1) Mitglied der Partei kann jede Person werden, die sich zu den Grundsätzen ÖKOLOGISCH, 

BASISDEMOKRATISCH, SOZIAL und GEWALTFREI und den Grundzügen des Programms der Partei bekennt und 

keiner anderen Partei angehört. 

(2) Es ist darauf hinzuwirken, dass Frauen und Männer in den Organen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gleichmäßig 

vertreten sind.  

(3) In der Bundesrepublik lebende AusländerInnen und Staatenlose können Mitglied werden. 

(4) Die Mitgliedschaft wird schriftlich beim Vorstand des für den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort zu-

ständigen Gebietsverbandes der jeweils untersten Ebene beantragt. 

(5) Gegen die Ablehnung eines Aufnahmeantrages kann der/die Abgelehnte Einspruch einlegen. Der Vorstand des 

zuständigen Gebietsverbandes i.S.d. §2 Abs. 4 ist in diesem Fall verpflichtet, seine Entscheidung schriftlich zu 

begründen und die Sache der Mitgliederversammlung des Gebietsverbandes binnen sechs Wochen zur Entschei-

dung vorzulegen, wenn er dem Einspruch nicht abhilft. Lehnt auch die Mitgliederversammlung des Gebietsver-

bandes die Aufnahme ab, kann der/die Abgelehnte Einspruch beim Landesschiedsgericht einlegen. 

(6) Mitglieder, die das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erlangen automatisch neben der Parteimitglied-

schaft auch die Mitgliedschaft der Grünen Jugend Hessen, sofern sie dieser nicht widersprechen. 

(7) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Der Austritt ist schriftlich beim Vorstand des 

Kreis- oder Landesverbandes zu erklären. 

(8) Die Einleitung eines Ausschlussverfahrens muss von der Kreisversammlung nach ordentlicher Einladung und 

Anhörung der Betroffenen mit der Mehrheit der Anwesenden beschlossen werden. Ist ein Ausschlussverfahren 

eingeleitet, entscheidet das Kreis- bzw. Landesschiedsgericht über den Ausschluss. Gegen diese Entscheidung ist 

die Berufung beim nächsthöheren Schiedsgericht bis zum Bundesschiedsgericht möglich. In besonderen Fällen 

kann der Landesvorstand nach Rücksprache mit dem betroffenen Kreisvorstand ein Parteiausschlussverfahren 

einleiten. 

(9) Mitglied kann nur sein, wer einen monatlichen Mitgliedsbeitrag leistet. 

 

§3 GLIEDERUNGEN 

(1) Die Mitglieder des Landesverbandes BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen sind gleichzeitig Mitglieder der Unter-

gliederungen des Landesverbandes oder können solche gründen. Untergliederungen des Landesverbandes beste-

hen gemäß §6 der Satzung der Bundespartei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf der Ebene der Kreise und kreisfreien 

Städte auf hessischem Gebiet (Kreisverbände) sowie der Orte. Die Bildung von Bezirksverbänden ist zulässig. 

(2) Die Organe der Kreisverbände und ihrer Untergliederungen werden durch die Satzungen der Kreisverbände 

festgelegt. Die Gründung neuer Untergliederungen bedarf der Anerkennung durch den nächsthöheren zuständi-

gen Gebietsverband. 

(3) Die Untergliederungen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen sind gemäß der Satzung der Bundespartei von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN autonom in ihrer Organisation. Sie unterliegen den Finanzordnungen des Landesver-

bandes und der Kreisverbände. 
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§4 ORGANE 

(1) Organe des Landesverbandes sind: die Landesmitgliederversammlung, der Landesvorstand, der Parteirat, der 

Landesfrauenrat und der Landesfinanzrat. 

(2) Die Amtszeit gewählter Mitglieder von Organen oder Kommissionen verlängert sich automatisch bis zur Nach- 

oder Neuwahl im Rahmen der Bestimmungen des Parteiengesetzes. 

 

§5 DIE LANDESMITGLIEDERVERSAMMLUNG 

(1) Landesmitgliederversammlungen finden mindestens einmal jährlich statt. 

(2) Die Landesmitgliederversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(3) Der Landesvorstand lädt zu den Landesmitgliederversammlungen unter Wahrung einer Frist von vier Wochen 

(Poststempel) schriftlich ein; Landesmitgliederversammlungen zur Aufstellung der Landeslisten für die Landtags- 

bzw. Bundestagswahl werden unter Wahrung einer Frist von zwei Wochen schriftlich eingeladen. Wenn der hessi-

sche Landtag oder der Bundestag vor dem Ende einer Wahlperiode vorzeitig aufgelöst wird (Art. 81 HV; Art. 39 

GG), oder aus einem anderen zwingenden Grund die Frist nach Satz 1 nicht eingehalten werden kann, kann die 

Landesmitgliederversammlung zur Aufstellung der Landesliste mit einer Frist von mindestens sieben Tagen ein-

berufen werden. 

(4) Weitere Landesmitgliederversammlungen finden auf Beschluss des Landesvorstandes, des Parteirates oder auf 

Antrag von mindestens einem Viertel der Kreisverbände oder zehn Prozent der Mitglieder statt. Das Nähere regelt 

die Geschäftsordnung. 

(5) Die Landesmitgliederversammlung ist das höchste Organ des Landesverbandes. Insbesondere beschließt sie 

über die Satzung, das Programm und die Politik des Landesverbandes, stellt bei Bundes- und Landtagswahlen die 

KandidatInnen für die Landeslisten auf, wählt den Landesvorstand, die RechnungsprüferInnen, das Landes-

schiedsgericht, die Delegierten zum Länderrat und die VertreterInnen für weitere Bundeskommissionen. Sie be-

schließt den Haushalt und befindet über die Entlastung des Vorstandes. 

(6) Jede ordnungsgemäß einberufene Landesmitgliederversammlung ist beschlussfähig. 

(7) Antragsberechtigt sind die Orts- und Kreisverbände, der Parteirat, der Landesvorstand, der Frauenrat, der Lan-

desfinanzrat, der Landesvorstand und die Landesmitgliederversammlung der Grünen Jugend Hessen, die Landes-

arbeitsgemeinschaften, die Antragskommission im Rahmen ihrer Aufgaben sowie fünf Mitglieder, die gemein-

schaftlich einen Antrag stellen. 

(8) Die Landeslisten für die Landtags- bzw. Bundestagswahl werden nach einer Wahlordnung aufgestellt, die von 

der Landesmitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit beschlossen wird.  

 

§6 DER LANDESVORSTAND 

(1) Der Landesvorstand vertritt die Landespartei nach innen und außen. Er besteht aus dem Geschäftsführenden 

Vorstand und den BeisitzerInnen. 

(2) Dem Geschäftsführenden Vorstand gehören an: 

- zwei in Einzelwahl von einer Landesmitgliederversammlung gewählte Vorsitzende; 

- die/der in Einzelwahl von einer Landesmitgliederversammlung gewählte SchatzmeisterIn; 

38



BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen – Satzungen, Ordnungen und Statute 
 Letzte Änderung: Gießen, 20. April 2013 

4 
 

- die/der Politische LandesgeschäftsführerIn mit beratender Stimme. 

(3) Der Gesamtvorstand besteht aus dem Geschäftsführenden Vorstand sowie vier auf einer Landesmitgliederver-

sammlung gewählten BeisitzerInnen. 

(4) Als beratende Mitglieder gehören dem Landesvorstand weiterhin an: 

- einE VertreterIn der hauptamtlichen DezernentInnen; 

- einE VertreterIn der Grünen Jugend Hessen; 

- einE VertreterIn der Grünen Alten. 

Diese werden von der jeweiligen Personengruppe vorgeschlagen und von der Landesmitgliederversammlung für 

die Dauer der Amtszeit des Landesvorstandes gewählt. 

(5) Die Mitglieder des Landesvorstandes werden von der Landesmitgliederversammlung in geheimer Wahl für die 

Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich. Alle Mitglieder des Landesvorstands werden auf dersel-

ben Landesmitgliederversammlung gewählt. Ist eine Nachwahl erforderlich, erfolgt diese nur für den Rest der 

laufenden Amtszeit.  

(6) Der Landesvorstand bereitet die politische Entscheidungsfindung des Landesverbandes vor, koordiniert die 

Arbeit der Parteiorgane und leitet die Landespartei. Er ist in seinen Beschlüssen an die Beschlüsse der Landesmit-

gliederversammlung und des Parteirates gebunden. Bei Beschlüssen mit finanzieller Auswirkung auf den Landes-

verband hat der/die SchatzmeisterIn ein aufschiebendes Veto mit der Folge der Behandlung des fraglichen An-

trags auf der nächsthöheren Parteiebene, sofern die Beschlussvorlage nicht im Vorstand selbst in veränderter 

Form neu eingebracht wird. 

(7) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung sowie eine Entschädigungsordnung, die der Zustimmung durch 

den Landesfinanzrat bedarf. 

(8) Der Landesvorstand erstattet der Landesmitgliederversammlung mindestens einmal jährlich einen Rechen-

schaftsbericht.  

(9) Die Abwahl einzelner Vorstandsmitglieder ist auf jeder ordentlichen Landesmitgliederversammlung mit einfa-

cher Mehrheit möglich, nicht jedoch aufgrund eines Initiativantrags. 

 

§7 DER PARTEIRAT 

(1) Der Parteirat ist das oberste beschlussfassende Organ der Landespartei zwischen den Landes-

mitgliederversammlungen. Er berät den Landesvorstand, beschließt über Anträge und koordiniert die Planungen 

der Kreisverbände. Parteiratssitzungen sind mitgliederöffentlich. Jedes Mitglied hat Antrags- und Rederecht. Alle 

Mandats- und FunktionsträgerInnen der Landespartei sind ihm berichtspflichtig. 

(2) Dem Parteirat gehören als stimmberechtigte Mitglieder an: 

- je einE von den Kreisvorständen aus den eigenen Reihen benannte und von einer Kreismitglieder-

versammlung gewählteR VertreterIn der Kreisvorstände; 

- je einE weitere von der Kreismitgliederversammlung gewählteR VertreterIn, der/die einer der regionalen 

Parlamentsfraktionen angehören oder hauptamtliche Beigeordnete sein sollte; 

- die Mitglieder des Landesvorstands nach §6 (3); 

- zwei gewählte Parteimitglieder der GJH. 
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Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

(3) Dem Parteirat gehören als beratende Mitglieder mit Antragsrecht an: 

- die hauptamtlichen Grünen DezernentInnen in Hessen; 

- die Mitglieder einer bestehenden hessischen Landtagsfraktion und/oder Landesregierung; 

- die hessischen Mitglieder des Bundesvorstands und einer bestehenden Bundestagsfraktion 

- die bzw. der Vorsitzende der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Verbandsversammlung des Landes-

wohlfahrtsverbandes Hessen. 

(4) Die Amtszeit der gewählten Mitglieder des Parteirates beträgt zwei Jahre; Wiederwahl ist möglich. 

(5) Der Parteirat gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Geschäftsführung des Parteirates nimmt der Landesvorstand 

wahr. 

(6) Der Parteirat tagt mindestens viermal im Jahr auf Einladung des Landesvorstandes oder auf Antrag eines Fünf-

tels der Parteiratsmitglieder bzw. von vier Kreisverbänden. 

 

§8 LANDESGESCHÄFTSFÜHRERiN 

(1) Der/Die LandesgeschäftsführerIn wird auf Vorschlag des Landesvorstandes durch eine Landes-

mitgliederversammlung für die Dauer der Amtszeit des Landesvorstandes gewählt. Eine Abberufung der Landes-

geschäftsführerin bzw. des Landesgeschäftsführers durch den Landesvorstand bedarf der Zustimmung einer Lan-

desmitgliederversammlung. 

(2) Er/Sie wirkt verantwortlich daran mit, die Programmatik und die Struktur der Landespartei fortlaufend weiter-

zuentwickeln und nach außen darzustellen. Der/Die LandesgeschäftsführerIn leitet in Absprache mit dem Landes-

vorstand die Landesgeschäftsstelle.  

 

§9 LANDESFINANZRAT/LANDESFINANZEN 

(1) Der Landesfinanzrat setzt sich zusammen aus: 

- der/dem LandesschatzmeisterIn; 

- den gewählten KreisschatzmeisterInnen oder einem sonstigen Kreisvorstandsmitglied je Kreisverband; 

- der/dem LandesschatzmeisterIn oder einem sonstigen Landesvorstandsmitglied der Grünen Jugend Hessen. 

Die Wahl der Mitglieder aus den Kreisverbänden sowie ihrer StellvertreterInnen regeln die Kreissatzungen. 

(2) Der Landesfinanzrat tritt auf Einladung der/des LandesschatzmeisterIn oder auf Antrag eines Viertels seiner 

Mitglieder mindestens einmal im Kalenderjahr zusammen. 

(3) Er ist zuständig für alle das Verhältnis zwischen Landesverband und Kreisverbänden berührende Finanzange-

legenheiten. Er erlässt hierfür eine Finanzordnung für die Kreisverbände. 

(4) Der Landesfinanzrat kann auf Antrag des Landesvorstandes vorläufig den Haushalt des Landesverbandes in 

Kraft setzen. 

(5) Der Landesverband gibt sich eine Finanzordnung sowie eine Erstattungsordnung. 

 

 

§10 LANDESFRAUENRAT 
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(1) Der Landesfrauenrat hat die Aufgabe, die Vernetzung mit frauenpolitischen Gliederungen, Institutionen und 

Organisationen innerhalb und auch außerhalb der GRÜNEN zu organisieren und zu koordinieren. Er bringt Frau-

enbelange als Querschnittsthema ein und leitet Schritte zur Umsetzung sowie programmatischen Weiterentwick-

lung ein. Des Weiteren sorgt er für die Wahrung von Fraueninteressen, prüft die Genderverträglichkeit von Vorla-

gen und Anträgen und macht ggf. Änderungsvorschläge. 

(2) Der Frauenrat gibt sich eine Geschäftsordnung (GO). Die GO muss gewährleisten, dass eine landesweite Ver-

netzung zu Fraueninstitutionen hergestellt wird. 

(3) Dem Frauenrat gehören an: 

- eine Delegierte pro Kreisverband; 

- die weiblichen Mitglieder des Landesvorstandes; 

- die frauenpolitische Sprecherin der Landtagsfraktion; 

- eine hessische Bundestagsabgeordnete; 

- eine Vertreterin der GJH. 

 

§11 GRÜNE JUGEND HESSEN 

(1) Die Grüne Jugend Hessen (GJH) ist die politische Jugendorganisation von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen. 

Sie ist als Vereinigung der Partei ein Zusammenschluss mit der Zielsetzung, sich in ihrem Wirkungskreis für den 

Grundkonsens der Partei einzusetzen sowie die besonderen Interessen der Grünen Jugend in den Organen der 

Partei zu vertreten, um an der politischen Willensbildung mitzuwirken. 

(2) Die Grüne Jugend Hessen hat entsprechend den Gebietsverbänden der Partei gemäß der Satzung des Bundes-

verbandes BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Programm-, Satzungs-, Finanz- und Personalautonomie. Sie erkennt Grunds-

ätze und Ziele der Landespartei an, Programm und Satzung dürfen dem Grundkonsens der Landespartei nicht 

widersprechen. 

(3) Die Grüne Jugend Hessen hat das Recht, Anträge an die Organe des Landesverbandes zu stellen. VertreterInnen 

der GJH in Organen der Partei müssen Mitglieder von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sein. 

 

§12 LANDESARBEITSGEMEINSCHAFTEN 

(1) Zur fachlichen Unterstützung des Landesvorstandes, der Landtagsfraktion und des Parteirates werden Landes-

arbeitsgemeinschaften eingerichtet. 

(2) Näheres regelt das Statut für die Landesarbeitsgemeinschaften von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen (LAG-

Statut). 

 

§13 LANDESSCHIEDSGERICHT 

(1) Es wird ein Landesschiedsgericht gebildet. Dieses entscheidet in der Besetzung mit einer/einem Vorsitzenden 

und vier BeisitzerInnen. 

(2) Die/der Vorsitzende und zwei Beisitzer sowie deren VertreterInnen werden von der Landesmitgliederversamm-

lung jeweils für zwei Jahre gewählt. Je eineN weitereN BeisitzerIn benennen von Fall zu Fall die/der Antragstelle-

rIn und das Organ oder Mitglied, gegen welches sich das Verfahren richtet. 
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(3) Die Mitglieder des Landesschiedsgerichts sind unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Sie können 

nicht abgewählt werden und dürfen nicht Mitglied eines Vorstandes der Partei oder eines Gebietsverbandes sein, 

in einem Dienstverhältnis zu der Partei oder einem Gebietsverband stehen oder von ihnen regelmäßig Einkünfte 

beziehen. 

(4) Aufgabe des Landesschiedsgerichts ist es, 

1. Streitigkeiten zwischen Parteimitgliedern oder zwischen Parteiorganen oder zwischen Parteimitgliedern 

und Parteiorganen oder zwischen Parteiorganen und den Organen der Vereinigungen zu schlichten oder zu 

entscheiden, soweit dadurch Parteiinteressen berührt werden; 

2. Ordnungsmaßnahmen gegen Gebietsverbände, Parteiorgane, Organe der Vereinigungen oder gegen einzel-

ne Mitglieder auszusprechen. 

(5) Das Landesschiedsgericht entscheidet über: 

1. Beschwerden gegen Entscheidungen der Kreisschiedsgerichte; 

2. Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder des Bundesvorstandes, Ordnungsmaßnahmen gegen Organe der 

Landesverbände und deren Mitglieder sowie die Auflösung von Kreis- bzw. Ortsverbänden; 

3. Streitigkeiten über die Auslegung dieser Satzung; 

4. die Anfechtung von Beschlüssen eines Organs des Landesverbandes oder eines Kreisverbandes; 

5. die Anfechtung von Wahlen zu den Organen des Landesverbandes oder eines Kreisverbandes; 

6. die Anfechtung der Aufstellung von Listen durch Landesmitgliederversammlungen, Kreisdelegierten- und 

Kreisversammlungen insbesondere zu Bundestagswahlen, Landtagswahlen sowie Wahlen zu kommunalen 

Vertretungskörperschaften; 

7. Streitigkeiten zwischen Organen des Landesverbandes und Organen der Vereinigungen; 

8. außerdem in allen Fällen, in denen weder eine Zuständigkeit des Bundesschiedsgerichtes noch eine Zu-

ständigkeit der Kreisschiedsgerichte gegeben ist bzw. diese nicht ordnungsgemäß besetzt sind. 

(6) Die Durchführung des Schiedsverfahrens regelt die Landesschiedsgerichtsordnung, die von der Landesmitglie-

derversammlung mit Zweidrittelmehrheit beschlossen wird bzw. geändert werden kann. 

 

§14 ORDNUNGSMASSNAHMEN 

(1) Alle Ordnungsmaßnahmen werden vom Landesschiedsgericht ausgesprochen. 

(2) Gegen ein Mitglied, das gegen die Satzung, das Parteiprogramm oder gegen Grundsätze der Partei verstößt 

oder in anderer Weise das Ansehen der Partei in einem Ausmaß beeinträchtigt, das einen Ausschluss noch nicht 

rechtfertigt, können verhängt werden: 

- Verwarnung; 

- Enthebung von einem Parteiamt bzw. Aberkennung der Ämterfähigkeit bis zur Höchstdauer von zwei Jahren; 

- das zeitweilige Ruhen der Mitgliedsrechte bis zu zwei Jahren. 

(3) Ein Mitglied, das vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen Grundsätze der Ordnung der Partei ver-

stößt und ihr damit schweren Schaden zufügt, kann aus der Partei ausgeschlossen werden. 

(4) Gegen Gebietsverbände, Organe des Landesverbandes oder Organe der Vereinigungen, die Bestimmungen der 

Satzung missachten, insbesondere Beschlüsse übergeordneter Parteiorgane nicht durchführen oder sich weigern, 
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begründete Beschwerden aufzugreifen und an ein Schiedsgericht heranzutragen oder in wesentlichen Fragen 

gegen die politische Zielsetzung der Partei handeln, können verhängt werden: 

- ein Verweis, ggf. verbunden mit der Auflage, eine bestimmte Maßnahme innerhalb der gesetzten Frist zu treffen;  

- die Amtsenthebung von Vorständen oder einzelner Mitglieder derselben; in diesem Fall kann das Schiedsgericht 

auf Vorschlag des Landesvorstandes ein oder mehrere Parteimitglieder mit der kommissarischen Wahrnehmung 

der Vorstandsgeschäfte bis zur unverzüglichen satzungsgemäß einzuleitenden Neuwahl des Vorstandes beauf-

tragen; 

- die Auflösung des Gebietsverbandes, wenn der Vorstand der nächsthöheren Verbandsstufe es beantragt. 

 

§15 INTERESSENKONFLIKT UND RECHENSCHAFTSPFLICHT 

(1) Die Mandats- und FunktionsträgerInnen auf Landesebene sowie die Delegierten der Landespartei in Gremien 

der Bundespartei müssen auf Antrag bei den Landesmitgliederversammlungen Rechenschaft über ihre Amts- und 

Mandatsführung ablegen. 

(2) Personen, die auf Landesebene ständig oder vorübergehend in einem finanziellen Abhängigkeitsverhältnis zur 

Partei oder ihrer parlamentarischen Fraktion stehen, dürfen auf gleicher Ebene nicht gleichzeitig ein Parteiamt 

ausüben. Ausnahme ist lediglich ein finanzielles Abhängigkeitsverhältnis, das durch Wahrnehmung des Parteiam-

tes erst entsteht. 

(3) BewerberInnen für Parteiämter sind verpflichtet, bei ihrer Bewerbung Auskunft über ein möglicherweise be-

stehendes finanzielles Abhängigkeitsverhältnis auf unter- oder übergeordneter politischer Ebene zu geben. 

 

§16 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

(1) Satzungsänderungen bedürfen der Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder. Der Text der Satzungsän-

derung muss den Mitgliedern mit der Einladung zur Landesmitgliederversammlung entsprechend der Fristen des 

§5 (3) zugeschickt werden. 

(2) Ein mehrheitlicher Beschluss über eine Auflösung des Landesverbandes bedarf in einer Urabstimmung der 

Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der Mitglieder. 

(3) Fasst im obigen Falle die Landesmitgliederversammlung keinen anderen Beschluss, geht das Vermögen des 

Landesverbandes an eine gemeinnützige ökologische Organisation über. 

(4) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen haften nur mit ihrem Parteivermögen. Die finanzielle Haftung der Mitglieder 

ist ausgeschlossen. 
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