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§ 1  NAME, SITZ UND TÄTIGKEITSBEREICH

§ 1.1 Die Partei führt den Namen ETHIA, eine Kurzbezeichnung wird nicht verwendet. Die 
der Bundespartei nachgeordneten Verbände heißen ebenfalls ETHIA und fügen diesem 
Namen die Bezeichnung Gebietsverband, Kreisverband, etc. zu.

 Die Bundespartei und nachgeordnete Verbände führen ein einheitliches Logo, schwarz 
mit negativ weißem Eindruck ETHIA, in Ausnahmefällen auch schwarzes Logo auf wei-
ßem Grund.

§ 1.2  Sitz der Partei ist Hamburg.

§ 1.3  ETHIA agiert im gesamten Bundesgebiet und engagiert sich international.

§ 1.4  ETHIA wird sich an Wahlen auf Bundes- und Landesebene sowie an kommunalen Wahlen 
beteiligen.

§ 1.5  ETHIA arbeitet als Partei nach dem Grundgesetz. ETHIA will gravierende Veränderungen 
zum Nutzen einer lebenswerten Umwelt für Menschen und Tiere bewirken.

§ 1.6  ETHIA wird auf Basis der freiheitlich demokratischen Grundordnung auf eine Verbesse-
rung der derzeitigen Lebensbedingungen von Mensch und Tier sowie eine lebenswerte 
Zukunft hinwirken.

§ 1.7  ETHIA kämpft für soziale Gerechtigkeit und gegen zunehmende Armut.

§ 1.8  ETHIA fordert eine breite Bürgerbeteiligung an politischen Entscheidungen und betreibt 
diesbezüglich eine entsprechende Aufklärung und Information der Bevölkerung.

§ 1.9  ETHIA hat ihre Ziele und Werte in einem öffentlich einsehbaren Grundsatzprogramm nie-
dergelegt. Eventuelle Änderungen dieses Grundsatzprogramms bedürfen einer absoluten 
Mehrheit eines Bundesparteitages.

§ 1.10  ETHIA verwendet ihre finanziellen Mittel ausschließlich für Aufgaben, die ihr nach dem 
Parteiengesetz obliegen.

§ 1.11  Der Bundesvorstand der Partei ETHIA gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 2  AUFNAHME UND AUSSCHLUSS DER MITGLIEDER

§ 2.1  Die Partei ETHIA nimmt Menschen mit ausländischer Nationalität als Mitglieder neu auf 
bis zu einem maximalen Prozentsatz von unter 50% ihrer jeweiligen Mitgliederzahl.

 Ebenso muss der Anteil von Menschen mit ausländischer Nationalität und festem Wohn-
sitz in Deutschland in Bezug auf die Zusammensetzung des Vorstands der Partei ETHIA 
unter 50% liegen. Diese Bestimmungen ergeben sich aus „Gesetz über die Politischen 
Parteien (Parteiengesetz)“ §2 (Begriff der Partei) Absatz 3 Punkt 1, um den Parteistatus zu 
behalten.

 Menschen mit ausländischer Nationalität, die einen Mitgliedsantrag bei der Partei ETHIA 
stellen, müssen mindestens seit einem Jahr einen festen Wohnsitz in Deutschland. haben

 Mitglied kann jeder werden, der das 14. Lebensjahr vollendet hat, die Grundsätze sowie 
die Satzung von ETHIA anerkennt und keine rechtsortientierte, faschistische, diktatorische 
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oder totalitäre Gesinnung verfolgt oder auf eine diesbezügliche Vergangenheit oder eine 
frühere Mitgliedschaft in entsprechenden Parteien zurückblicken kann.

 Für unter 16-Jährige können ggfs. Jugendorganisationen installiert werden. Minderjährige 
Mitglieder können einen ermäßigten Jahresbeitrag beantragen.

§ 2.2  Mitglied in ETHIA können nur natürliche Personen sein. Die Bundespartei führt ein zentra-
les Mitgliederverzeichnis.

§ 2.3  Die gleichzeitige Mitgliedschaft in ETHIA und in einer anderen Partei oder Wählergruppe 
ist nicht zulässig.

§ 2.4  Öffentliche Äußerungen oder Handlungen (auch in den Social Media) durch ein Mitglied, 
die mit dem Grundsatzprogramm der Partei ETHIA nicht konform gehen (Hetze gegen 
Menschengruppen, Antisemitismus, rechtes Gedankengut, gewaltverherrlichende oder 
ausgrenzende Äußerungen), Hetze gegen Flüchtlinge oder Gewalt oder Aufruf von Ge-
walt gegenüber Mensch und Tier oder dem Ansehen der Partei schaden, haben zur Folge, 
dass der Bundesvorstand (Gebietsverband) folgende Ordnungsmaßnahmen anordnen 
kann: Verwarnung, Verweis, Enthebung von einem Parteiamt, Aberkennung der Fähigkeit 
ein Parteiamt zu bekleiden, Ausschluss aus der Partei.

§ 3  RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER

§ 3.1  Die Parteimitgliedschaft bei ETHIA muss schriftlich mittels Mitgliedsantrag beantragt 
werden, und zwar per Postbrief, Telefax, Email oder persönliche Abgabe bei der Bundesge-
schäftsstelle oder Beauftragten der Partei. Der Gebietsvorstand der für den Wohnsitz des 
Antragsstellers zuständigen Verbandes entscheidet über die Annahme binnen Monats-
frist.

§ 3.2  ETHIAS Bundesvorstand kann u. U. ein Vetorecht ausüben und innerhalb von 12 Mo-
naten die Entscheidung zur Aufnahme widerrufen. Ein möglicher, bereits entrichteter 
Mitgliedsbeitrag wird dem Mitglied anteilmäßig ab dem Tag des Vetos zurückerstattet.

§ 3.3  Sollte ETHIA für den Wohnsitz eines Antragstellers noch keinen Gebietsverband etabliert 
haben, trifft der Bundesvorstand selbst die Entscheidung über Annahme oder Ablehnung.

§ 3.4  Sollte ein Gebietsverband die Aufnahme eines Antragstellers ablehnen, hat er diesbezüg-
lich den Bundesvorstand über seine Gründe zu informieren. Dem Antragsteller gegenüber 
müssen die Gründe jedoch nicht bekannt gegeben werden.

§ 3.5  Sowohl der zuständige Gebietsverband als auch der Bundesvorstand können eine bereits 
erfolgte Aufnahme widerrufen, wenn ein Mitglied im Aufnahmeantrag oder bei anderer 
relevanter Befragung vorsätzlich falsch antwortete, bzw. erhebliche Tatsachen verschwieg.

§ 3.6  Die Mitgliedschaft bei ETHIA beginnt mit Überreichung des Mitgliedsausweises oder 
Eintreffen des ersten Mitgliedsbeitrags. Die Beitragszahlung hat rechtzeitig ohne beson-
dere Aufforderung geleistet zu werden. In Ausnahmefällen kann der Bundesvorstand auf 
Antrag des Mitglieds abweichende Regelungen treffen.

§ 3.7  Die Mitgliedschaft wird beendet durch Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds.
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§ 3.8  Ein Austritt kann jederzeit erfolgen und muss schriftlich bekannt gegeben werden. Einer 
Begründung bedarf er nicht. Eine Austrittserklärung ist unverzüglich wirksam und entbin-
det von weiteren Beitragszahlungen. Für bereits geleistete Zahlungen besteht kein

 Rückzahlungsanspruch. Der zuständige Gebietsverband kann andere Regelungen treffen, 
muss hierüber aber den Bundesvorstand informieren.

§ 3.9  Sollte ein Mitglied mindestens ein Jahr mit seinen Beiträgen in Rückstand sein und auch 
nach zweimaliger Mahnung mit Hinweis auf mögliche Streichung aus der Mitgliederliste 
bleiben, erfolgt die Streichung.

§ 3.10  Die Streichung muss dem Mitglied schriftlich mitgeteilt werden und ist endgültig wirksam, 
wenn dieses nicht innerhalb von zwei Wochen schriftlichen Einspruch bei der Mitglieder- 
und Beitragsverwaltung einlegt. Im Falle eines Einspruchs ruhen die Mitgliedsrechte bis 
zur endgültigen Entscheidung.

§ 3.11  Ein Mitglied wird dem Gebietsverband zugeordnet, in dessen Gebiet es seinen ersten 
Wohnsitz hat. Es kann auf Antrag auch in einen anderen Gebietsverband wechseln. Die 
Mitgliedschaft ist nur in einem Gebietsverband möglich.

§ 3.12  Beim Umzug eines Mitglieds wechselt es automatisch in den für den neuen Wohnsitz 
zuständigen Gebietsverband. Auf Antrag kann es aber im bisherigen Gebietsverband 
verbleiben.

§ 3.13  ETHIA kann Personen, welche überragende Verdienste im Sinne von Menschen- und 
Bürgerrechten, Tierrechten und Umweltschutz vorzuweisen haben, als Ehrenmitglieder 
aufnehmen. Hierüber entscheidet jeweils der Bundesparteitag mit einer ²/3-Mehrheit.

§ 3.14  Steht ein Mitglied direkt öffentlich mit der Partei in Verbindung, ist eine klare Identifikation 
mit der Partei und deren Werte und Ziele unabdingbar und muss im Rahmen des Grund-
satzprogrammes erfolgen (u.a. Social media).

§ 4  ORDNUNGSMAßNAHMEN GEGEN MITGLIEDER UND DEREN AUS-
SCHLUSS

§ 4.1  Öffentliche Äußerungen oder Handlungen (auch in den Social Media) durch ein Mitglied, 
die mit dem Grundsatzprogramm der Partei ETHIA nicht konform gehen (Hetze gegen 
Menschengruppen, Antisemitismus, rechtes Gedankengut, gewaltverherrlichende oder 
ausgrenzende Äußerungen), Hetze gegen Flüchtlinge oder Gewalt oder Aufruf von Ge-
walt gegenüber Mensch und Tier oder dem Ansehen der Partei schaden, haben zur Folge, 
dass der Bundesvorstand (Gebietsverband) folgende Ordnungsmaßnahmen anordnen 
kann: Verwarnung, Verweis, Enthebung von einem Parteiamt, Aberkennung der Fähigkeit 
ein Parteiamt zu bekleiden, Ausschluss aus der Partei.

§ 4.2  Der Ausschluss wird vom Bundesvorstand beim zuständigen Schiedsgericht beantragt. In 
dringenden und schwerwiegenden Fällen, die sofortiges Eingreifen erfordern, kann der 
Vorstand das Mitglied von der Ausübung seiner Rechte bis zur Entscheidung des Schieds-
gerichts ausschließen. Der Antrag muss dem Mitglied gegenüber schriftlich begründet 
werden
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§ 4.3  Das Mitglied hat ein Einspruchsrecht, das schriftlich wahrgenommen werden muss 
(Einschreiben/E-Mail mit Lesebestätigung), welches an das Schiedsgericht gerichtet wird. 
Bis zur Entscheidung des Schiedsgerichtes, die schriftlich begründet werden muss, ruht 
die Mitgliedschaft des betreffenden Mitgliedes.

§ 4.4 Das Schiedsgericht kann statt der verhängten oder beantragten auch eine mildere Ord-
nungsmaßnahme aussprechen. 

§ 5  ORDNUNGSMAßNAHMEN GEGEN GEBIETSVERBÄNDE

§ 5.1  Die Auflösung und der Ausschluss nachgeordneter Gebietsverbände sowie die Amtsent-
hebung ganzer Organe derselben sind nur wegen schwerwiegender Verstöße gegen die 
Grundsätze oder die Ordnung der Partei zulässig. Dazu gehören öffentliche Äußerungen 
oder Handlungen (auch in den Social Media), die mit dem Grundsatzprogramm der Partei 
ETHIA nicht konform gehen (Hetze gegen Menschengruppen, rechtes Gedankengut, 
gewaltverherrlichende oder ausgrenzende Äußerungen) oder dem Ansehen der Partei 
schaden.

§ 5.2  Bevor ein Gebietsverband aufgelöst wird, soll zur Deeskalation die Amtsenthebung des 
entsprechenden Gebietsvorstandes vorangehen.

§ 5.3  Ein schwerwiegender Verstoß, der die Anwendung von § 16 PartG. erlaubt, liegt vor, 
wenn

 a) ein Landesvorstand sich öffentlich und wiederholt gegen den im Grundsatzpro-
  gramm festgelegten Grundgedanken und die Zielsetzung der Partei ausspricht,
 b)  mit Parteien oder Wählergemeinschaften, die gegen die Grundsätze des Grundgeset-
  zes und der Menschenrechte sowie der Menschenwürde verstoßen, rechts- oder links-
  radikales, nationalsozialistisches oder rassistisches Gedankengut verbreiten, Wahl-
  bündnisse geschlossen werden oder wenn in einem Parlament mit diesen eine 
  Fraktionsgemeinschaft gebildet oder mit diesen zusammengearbeitet wird,
 c)  die Mitglieder des Gebietsverbandes selbst rechts- oder linksradikales, nationalsozialis-
  tisches oder rassistisches Gedankengut vertreten und in der Öffentlichkeit verbreiten,
 d)  ordnungsgemäß gefasste Beschlüsse trotz mehrfacher Zurechtweisungen und 
  Verwarnungen durch den Bundesvorstand oder durch einen nachgeordneten 
  Gebietsvorstand oder durch ein Parteischiedsgericht wiederholt nicht anerkannt 
  werden und dadurch die parteiinterne Ordnung untergraben wird.

§ 5.4  Der Vorstand der Partei (der dem Gebietsverband übergeordnet ist) oder eines überge-
ordneten Gebietsverbandes (der den Regionalverbänden übergeordnet ist) bedarf für eine 
Maßnahme nach Absatz 1 der Bestätigung durch ein höheres Organ (Bundesschieds-
gericht). Die Maßnahme tritt außer Kraft, wenn die Bestätigung nicht auf dem nächsten 
Parteitag ausgesprochen wird.

§ 6  GLIEDERUNG DER PARTEI

§ 6.1  Die Partei ETHIA gliedert sich in den Bundesverband und in nachgeordnete Gebietsver-
bände (Gebietsverbände, Kreisverbände usw.). Diese können mit Zustimmung des nächst-
höheren Gebietsverbandes gebildet werden.
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§ 6.2  Die Gebietsverbände können sich im Rahmen dieser Satzung und der gesetzlichen 
Bestimmungen (Parteiengesetz) eigene Satzungen geben. Diese dürfen den Satzungen 
ihrer übergeordneten Gebietsverbände nicht widersprechen. Die Gebietssatzung muss 
vor Abstimmung vom Bundesvorstand geprüft und genehmigt werden. Dazu ist dem 
Bundesvorstand eine 4-wöchige Bearbeitungszeit einzuräumen.

§ 6.3  Gebietsverbände, die über keine eigene vertikale Untergliederung verfügen, sind kraft 
Parteiengesetz verpflichtet, ihre „Landesparteitage“ als Mitgliederversammlung bzw. Ver-
treterversammlung zu bezeichnen.

§ 6.4  Gebietsverbände mit eigener vertikaler Untergliederung sind kraft Parteiengesetz verpflich-
tet, ihre Mitgliederversammlung oder Vertreterversammlung als Parteitag (Landespartei-
tag) zu bezeichnen.

§ 6.5  Der räumliche Geltungsbereich der Gebietsverbände ist deckungsgleich mit den Bundes-
ländern, die untergeordneten Verbände orientieren sich an Regierungsbezirken, Kreisen, 
kreisfreien Städten und Gemeinden.

§ 6.6  Jeder Gebietsverband muss aus mindestens drei Mitgliedern bestehen, die den Vorstand, 
bestehend aus Vorsitzendem, Schatzmeister und Schriftführer bilden.

§ 6.7  Die Gründung eines nachgeordneten Gebietsverbandes bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Bundesvorstandes nach Anhörung des zuständigen Gebietsverbandes.

 a)  Der Landesparteitag beschließt im Rahmen der Zuständigkeiten

§ 6.8  Wenn der Vorstand eines untergeordneten Gebietsverbandes zurücktritt, abgesetzt wird 
oder aufgrund des Parteiengesetzes als handlungsunfähig gilt, übernimmt das Präsidium 
des übergeordneten Verbandes kommissarisch so lange die Geschäftsführung, bis ein 
neuer Vorstand gewählt worden ist. Ob Handlungsunfähigkeit vorliegt, wird vom überge-
ordneten Gebietsvorstand durch einfache Mehrheit festgestellt.

 Der bisherige Vorstand haftet trotzdem und über den Zeitpunkt des Rücktritts hinaus für 
die von ihm verursachten Mängel oder Unregelmäßigkeiten.

§ 6.9  Ein - einem Gebietsverband untergeordneter - Gebietsverband, der 2 Jahre ohne regulä-
ren Vorstand ist, kann durch den übergeordneten Gebietsvorstand aufgelöst werden. Die 
Auflösung eines Gebietsverbandes bedarf der Zustimmung des Bundesvorstandes und 
der Bestätigung durch den darauf folgenden Bundesparteitag.

§ 6.10 Wenn ein untergeordneter Gebietsverband aufgelöst worden ist, wird sein Vermögen dem 
übergeordneten Gebietsverband übertragen.

§ 6.11 Das Klagerecht für die Partei liegt beim Bundesvorstand.

§ 6.12  In Ausnahmefällen kann das Klagerecht auf Antrag nachgeordneten Gebietsvorständen 
übertragen werden.

§ 7  ZUSAMMENSSETZUNG DES VORSTANDES UND DER ORGANE

§ 7.1  Die Partei ETHIA gliedert sich in einzelne Gebietsverbände auf, welche im Bundesverband 
der Partei gemeinschaftlich verwaltet werden.
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§ 7.2  Der Bundesverband der Partei besteht aus:
 1.  der Versammlung aller Mitglieder im Bundesparteitag
 2.  dem Vorstand der Partei
  Der Vorstand der Partei besteht aus:
  1. dem ersten Vorsitzenden und dem stellvertretenden Vorsitzenden
  2. dem Präsidium
  3. dem erweiterten Präsidium
  
  Der erste Vorsitzende ist allein zeichnungsberechtigt für die Partei und vertritt allein die  

 Partei rechtlich nach außen.
  
  Das Präsidium besteht aus Schatzmeister, Schriftführer, Bundesgeschäftsführer und   

 Generalsekretär.

  Das erweiterte Präsidium besteht aus den Stellvertretern der Ämter aus dem Präsidium.

  Die Beisitzer des Vorstandes unterstützen das Präsidium. Ihre Anzahl wird auf fünf   
 Personen limitiert.

  Der Bundesvorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.

  Nach Vorstandsbeschluss können Mitglieder des Bundesvorstands, die in besonders   
 hohem Maße zeitlichen Einsatz für die Partei ETHIA erbringen, nach den finanziellen   
 Möglichkeiten der Partei eine angemessene Aufwandsentschädigung erhalten.

  
  Weitere Organe der Partei sind:
  - die Finanzkommission des Bundesverbandes,
  - das Bundesschiedsgericht,
  - das Schiedsgericht der Gebietsverbände,
  - der Rat der Gebietsvorsitzenden,
  - die Kassenprüfer
  - die Bundeskommissionen (Satzungs-, Programm-, Antragskommission)

§ 7.3  Die Gebietsverbände sind geschäftsfähig, wenn die Posten des Vorstandes mit Vorsitzen-
den, Schatzmeister und Schriftführer besetzt sind.

§ 8  BESCHLUSSFASSUNG DURCH DIE MITGLIEDERVERSAMMLUNG

§ 8.1  Der Bundesparteitag ist beschlussfähig, wenn die Mitglieder ordnungsgemäß und fristge-
recht eingeladen wurden.

§ 8.2  Der Termin für einen Bundesparteitag muss durch den Bundesvorstand 3 Monate vorher 
bekannt gegeben werden. Die Bekanntmachung erfolgt mittels E-Mail, durch einen Hin-
weis in der Mitgliederzeitschrift und durch einen Hinweis auf der Bundeswebsite. Nicht 
auf diesem Wege erreichbare Mitglieder werden postalisch benachrichtigt.
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§ 9  VORAUSSETZUNG, FORM UND FRIST DER EINBERUFUNG DER MITGLIE-
DERVERSAMMLUNGEN SOWIE BEURKUNDUNG DER BESCHLÜSSE

§ 9.1  Der Bundesparteitag in all seinen Formen als ordentlicher, außerordentlicher Bundespar-
teitag, Sonderparteitag findet mindestens einmal während eines Kalenderjahres statt. Ein 
Bundesparteitag tritt ausschließlich als Mitgliederversammlung zusammen.

§ 9.2  Der Termin für einen Bundesparteitag muss durch den Bundesvorstand 3 Monate vorher 
bekannt gegeben werden. Die Bekanntmachung erfolgt mittels E-Mail, durch einen Hin-
weis in der Mitgliederzeitschrift und durch einen Hinweis auf der Bundeswebsite. Nicht 
auf diesem Wege erreichbare Mitglieder werden postalisch benachrichtigt.

§ 9.3  Der Parteitag nimmt mindestens alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht des Vorstandes 
entgegen und fasst über ihn Beschluss. Der finanzielle Teil des Berichts ist vor der

 Berichterstattung durch Rechnungsprüfer, die von dem Parteitag gewählt werden, zu 
überprüfen.

§ 9.4  Sonderparteitage können aufgrund anstehender wichtiger Entscheidungen (Änderung 
der Satzung, Änderung des Grundsatzprogramms usw.) einberufen werden.

§ 9.5  Ein Sonderparteitag muss unverzüglich einberufen werden, wenn dies unter Angabe von 
Gründen schriftlich beantragt wird:

 a)  vom Bundesvorstand mit ²/3-Mehrheit
 oder
 b)  von mindestens 5 Gebietsvorständen
 oder
 c)  von mindestens zwei Drittel der Vertreter für den Bundesparteitag mit Unterschrift
 oder
 d) von mindestens 20 Prozent der Mitglieder mit Unterschrift.

§ 9.6  Der Bundesvorstand ist für die Terminsetzung und die Einberufung des Bundesparteitages 
und etwaiger Sonderparteitage zuständig.

 Die Frist für eine Einladung beträgt mindestens acht Wochen unter Beifügung der vor-
läufigen Tagesordnung. Die Einladung hat schriftlich durch die Bundesgeschäftsstelle zu 
erfolgen.

 Die für dieses Ereignis wichtigen zusätzlichen Parteiunterlagen werden schriftlich durch die 
Bundesgeschäftsstelle, im Falle, eine E-Mail-Adresse ist bekannt, per E-Mail (PDF-Dateien) 
an die stimmberechtigten Mitglieder des Bundesparteitages verschickt. Ist keine E-Mail-
Adresse bekannt, können diese Mitglieder die Unterlagen bei der Bundesgeschäftsstelle 
kostenlos anfordern. Des Weiteren sollen ausreichend Exemplare der betreffenden Partei-
unterlagen den anwesenden Mitgliedern auf dem Bundesparteitag zur Verfügung gestellt 
werden.

§ 9.7  In dringenden Fällen kann die Ladungsfrist für einen Sonderparteitag auf zwei Wochen 
reduziert werden; die Entscheidung hierüber trifft der Bundesvorstand. Eine Frist von zwei 
Wochen ist Minimum und muss auf jeden Fall eingehalten werden.

§ 9.8  Über die Sitzungen der Parteigremien sind Protokolle zu führen, die Schriftführer und Ver-
sammlungsleiter beurkunden diese mit ihrer Unterschrift. Dies gilt für Bundesparteitage, 
Landesparteitage, Mitgliederhauptversammlungen, Vorstandssitzungen, Sitzungen des 
Rates der Gebietsvorsitzenden, Sitzungen der Satzungs- und Programmkommission sowie 
der Parteischiedsgerichte.
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§ 9.9  Die Protokolle von Bundesparteitagen, Landesparteitagen, Mitgliederhauptversammlun-
gen, Bundesvorstandssitzungen, Sitzungen des Rates der Gebietsvorsitzenden, Sitzungen 
der Satzungs- und Programmkommission sind unaufgefordert und möglichst zeitnah der 
Bundesgeschäftsstelle nach den betreffenden Versammlungen zu übersenden, um archi-
viert zu werden.

§ 9.10  Einladungen zu Vorstandssitzungen und Vorstandsprotokolle nachgeordneter Gebiets-
verbände können vom Bundesvorstand nur im Ausnahmefall und mit Beschluss des 
Bundesschiedsgerichts eingesehen werden. Ein Einspruch gegen die Entscheidung des 
Bundesschiedsgerichts ist nicht möglich.

§ 9.11  Der Versammlungsleiter und der Schriftführer des betreffenden Gremiums entscheiden 
über die Form der Abfassung des Protokolls (Verlaufs- oder Ergebnisprotokolle).

§ 9.12  Weiteres wird durch die geltenden Geschäftsordnungen geregelt.

§ 10  GEBIETSVERBÄNDE UND ORGANE, DIE ZUR EINREICHUNG VON WAHL-
VORSCHLÄGEN FÜR WAHLEN VON VOLKSVERTRETUNGEN BEFUGT SIND 
UND WAHLORDNUNGEN

§ 10.1 Die Wahlordnungen von ETHIA müssen den gesetzlichen Bestimmungen (Parteiengesetz, 
Bundeswahlgesetz, Landes- und Kommunalwahlgesetze) entsprechen.

§ 10.2  Vertrauensleute, die auf dem Bundesparteitag in offener Wahl gewählt wurden, haben die 
Wahlempfehlungen für Wahlen zu Volksvertretungen zu unterzeichnen. Sollten sich keine 
Vertrauensleute zur Wahl stellen, beruft und legitimiert der amtierende Bundesvorstand 
zwei Mitglieder aus seinen Reihen zur Unterzeichnung der Wahlvorschläge.

§ 10.3  Sollten sich in einem nachgeordneten Gebietsverband, in dem Wahlen stattfinden, keine 
Vertrauensleute zur Verfügung stellen, beruft und legitimiert der amtierende Vorstand 
zwei Mitglieder des Vorstands zur Unterzeichnung der Wahlvorschläge.

§ 10.4  Ein zu diesem Zweck einberufener Landesparteitag entscheidet über Listenverbindun-
gen mit anderen Parteien oder Wählervereinigungen bei Landtags- bzw. Senatswahlen 
sowie Wahlen auf kommunaler Ebene. Der Bundesvorstand hat ein Vetorecht, sollte eine 
gemeinsame Liste mit Parteien oder Wählervereinigungen aufgestellt werden, die mit 
Parteien oder Wählergemeinschaften, die gegen die Richtsätze des Grundgesetzes und 
der Menschenrechte oder der Menschenwürde verstoßen oder rechts- oder linksradikales, 
nationalsozialistisches oder rassistisches Gedankengut vertreten und in der Öffentlichkeit 
verbreiten.

§ 11  URABSTIMMUNG UND NOTWENDIGES VERFAHREN FÜR DIE AUFLÖ-
SUNG DER PARTEI ODER DES GEBIETSVERBANDES ODER VERSCHMEL-
ZUNG MIT EINER ANDEREN PARTEI

§ 11.1  Über eine Auflösung oder Verschmelzung von ETHIA mit einer oder mehreren Parteien 
oder Organisationen entscheidet der Bundesparteitag in einer Urabstimmung. Ein Initia-
tivantrag ist hier unzulässig. Der Beschluss gilt nach dem Ergebnis der Urabstimmung als 
bestätigt, geändert oder aufgehoben.
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§ 11.2  Vor dem Beschluss des Bundesparteitages kann eine Umfrage zur Meinungsfindung der 
Parteibasis erfolgen.

§ 11.3  Die Zeitspanne für die Beantwortung der Umfrage beträgt vier Wochen.

§ 11.4  Für die korrekte und satzungsgemäße Ausführung der Urabstimmung und für die Stim-
mauszählung und Feststellung des Resultats sind der Bundesvorstand und das Bundes-
schiedsgericht verantwortlich.

§ 11.5  Die Auszählung erfolgt durch Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle, einer Vertrauensper-
son der Antragsteller, des Vorsitzenden des Bundesschiedsgerichts und zwei Vertretern 
des Bundesvorstandes. Die bei der Auszählung Anwesenden sind zur Vertraulichkeit 
verpflichtet.

§ 11.6  Im Falle und zum Zeitpunkt der Auflösung der Partei entscheidet der Bundesparteitag, 
welche Organisationen das vorhandene Parteivermögen erhalten sollen.

§ 11.7  Im Falle der Verschmelzung mit einer oder mehreren Parteien oder Organisationen wird 
das Parteivermögen an die neue Organisationsform überschrieben.

§ 11.8  In den beiden letztgenannten Fällen unterliegt die Beschlussfassung den in dieser Satzung 
festgelegten Abläufen.

§ 12  FINANZORDNUNG

§ 12.1  Der Vorstand der Partei verwaltet treuhänderisch das Vermögen der Partei und verpflichtet 
sich der Grundsätze von wirtschaftlichen und sparsamen Umgang mit den Finanzmitteln.

§ 12.2  Der Bundesverband der Partei ETHIA hat für einen angemessenen Finanzausgleich für die 
Gebietsverbände zu sorgen. Den Verteilungsschlüssel der einzelnen Verbände regelt der 
Haushaltsplan.

§ 12.3  Das Zeichnungsrecht für alle Parteikonten unterliegt dem Vorsitzenden oder per Vollmacht 
dem Schatzmeister. Der Vorstand ist dem Schatzmeister gegenüber weisungsberechtigt.

§ 12.4  Der Schatzmeister ist für die gesamte Verwaltung und Abwicklung aller Parteifinanzen 
zuständig und erstellt den öffentlichen Rechenschaftsbericht am Ende des Kalenderjahres. 
Der Schatzmeister stellt die Finanzunterlagen der Partei dem internen Kontrollausschuss 
der Partei durch die Kassenprüfer zur Verfügung.

§ 12.5  Die Verteilung des Parteivermögens wird in einem Haushaltsplan festgelegt und der Vor-
stand verpflichtet sich zu kostendeckenden Wirtschaften.

§ 12.6  Der Schatzmeister verpflichtet sich alle Ausgaben und Einnahmen der Partei buchhalte-
risch zu erfassen und den Mitgliedern der Partei in einem Jahresabschlussbericht auf dem 
Bundesparteitag vorzulegen.

§ 12.7  Ferner haftet der Schatzmeister nur für grobes Eigenverschulden oder Vorsatz.
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§ 12.8  Rechenschaftsbericht Bundesverband
 Der Bundesschatzmeister sorgt für die fristgerechte Vorlage des Rechenschaftsberichts 

gemäß dem sechsten Abschnitt des Parteiengesetzes bei dem Präsidenten des Deutschen 
Bundestages. Zu diesem Zweck legen die Schatzmeister der Gebietsverbände ihm bis 
spätestens zum 31. Mai eines jeden Jahres die Rechenschaftsberichte der Länderverbände 
vor.

§ 12.9  Rechenschaftsbericht Gebietsverband
 Die Untergliederungen legen ihren Gebietsverbänden jährlich bis zum 31. März Rechen-

schaft über ihr Vermögen, ihre Einnahmen und ihre Ausgaben nach Maßgabe der Bestim-
mungen des § 24 Parteiengesetz ab.

§ 13  INKRAFTTRETEN

§ 13.1  Satzungsänderungen treten nach ihrer jeweiligen Verabschiedung mit sofortiger Wirkung 
in Kraft.

§ 14  SALVATORISCHE KLAUSEL

 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam oder undurchführbar sein 
oder nach Parteigründung unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die 
Wirksamkeit der Satzung im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder un-
durchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, 
deren Wirkungen der Zielsetzung am nächsten kommen, die mit der unwirksamen bzw. 
undurchführbaren Bestimmung verfolgt wurde. Die vorstehenden Bestimmungen gelten 
entsprechend für den Fall, dass sich die Satzung als lückenhaft erweist.

Stand: 27.02.2016


