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Satzung der GRÜNEN JUGEND Sachsen 

§1  Name und Sitz 

(1) Die Organisation trägt den Namen "GRÜNE JUGEND Sachsen" (GJ Sachsen). 

(2) Die „GRÜNE JUGEND Sachsen“ ist der sächsische Landesverband der „Grünen Jugend Bun-

desverband“ 

(3) Der Sitz des Landesverbandes ist der Sitz der Geschäftsstelle. 

(4) Die GRÜNE JUGEND Sachsen ist der Jugendverband von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Sach-

sen. Die GRÜNE JUGEND Sachsen organisiert ihre Arbeit unabhängig. Sie hat Programm-, Sat-

zungs-,Finanz und Personalautonomie. Satzung und Programm der GRÜNE JUGEND Sachsen 

dürfen dem Grundkonsens der Partei nicht widersprechen. 

§2 Aufgaben 

Die GRÜNE JUGEND Sachsen stellt sich folgende Aufgaben: 

 innerhalb der Jugend und der Gesellschaft für seine Ziele zu wirken und die Vorstel-

lungen seiner Mitglieder entsprechend dem gültigen Grundsatzprogramm zu arti-

kulieren und zu vertreten, 

 politische Schulungs-, Bildungs- und Informationsarbeit durchzuführen, 

 Kontakte zu anderen Jugendorganisationen auf verschiedenen Ebenen zu knüpfen 

und eine Zusammenarbeit anzustreben und durch Kontakte auf nationaler und in-

ternationaler Ebene zur Solidarität zwischen Menschen verschiedener Nationalitä-

ten, Weltanschauungen und Religionen beizutragen, 

 die Interessen der Jugend innerhalb der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zu vertre-

ten, 

 Kontakte mit außerparteilichen und spontanen Jugendinitiativen anzustreben. 

§3 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied der GRÜNEN JUGEND Sachsen kann jede natürliche Person sein, die nicht älter als 27 

Jahre alt ist und sich zu den Grundsätzen und Zielen der GRÜNEN JUGEND bekennt. 

(2) Der Verband ist für alle Menschen offen, eine gleichzeitige Mitgliedschaft in einer anderen 

politischen Organisation ist zulässig, sofern es sich nicht um eine zu BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

konkurrierende Partei handelt. Die Mitgliedschaft in einer Partei oder einer parteipolitisch ge-
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bundenen Organisation ist beim Eintritt in die GRÜNE JUGEND Sachsen anzugeben oder beim 

Eintritt in eine Partei oder parteipolitisch gebundene Organisation nach zu melden. 

(3) Jedes Mitglied der GRÜNEN JUGEND Sachsen ist zugleich Mitglied im Bundesverband. 

(4) Der Eintritt in die GRÜNE JUGEND ist wahlweise beim Bundesverband, Landesverband oder  

bei den Basisgruppen schriftlich möglich. Über die Aufnahme entscheidet der jeweilige Vorstand.  

Gegen die Zurückweisung eines Aufnahmeantrages kann die/der Bewerber*in bei der zuständi-

gen Mitglieder- bzw. Delegiertenversammlung Einspruch einlegen, die mit einfacher Mehrheit 

entscheidet. 

(5) Die Mitgliedschaft endet: 

 am 28. Geburtstag, 

 durch Austritt, 

 durch Ausschluss, 

 durch Tod. 

(6) Der Austritt ist gegenüber dem Landesverband oder der Basisgruppe schriftlich zu erklären. 

(7) Die Mitglieder der GRÜNEN JUGEND Sachsen zahlen einen Mindestjahresbeitrag, näheres 

regelt die Bundessatzung und die Bundesfinanzordnung. Bei Mitgliedern, die gleichzeitig Mitglied 

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind, ist der Mitgliedsbeitrag der GRÜNEN JUGEND im Beitrag an 

die Partei enthalten. 

§4 Gliederung und Aufbau 

(1) Kern der Arbeit der Grünen Jugend Sachsen sind Basisgruppen, die aus mindestens drei Mit-

gliedern der GJ Sachsen bestehen. Sie bestimmen weisungsungebunden über ihre Angelegenhei-

ten und Strukturen. 

(2) Der Landesverband hat folgende Organe: 

 Landesmitgliederversammlung (LMV), 

 Landesvorstand (LaVo), 

 Landesschiedsgericht, 

 ThemensprecherInnen, 

 Landesarbeitskreise. 

§5 Landesmitgliederversammlung 

(1) Die Landesmitgliederversammlung (LMV) ist das oberste Organ der GRÜNEN JUGEND Sach-

sen. Sie setzt sich aus allen Mitgliedern zusammen. 
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(2) Die LMV tritt mindestens zweimal jährlich zusammen. Sie wird vom Landesvorstand mit einer 

Ladungsfrist von mindestens zwei Wochen (in dringenden Fällen kann diese Frist auf eine Woche 

verkürzt werden) unter Angabe der Tagungsordnung und der vorliegenden Anträge einberufen. 

Die Ladung erfolgt in der Regel per E-Mail. Auf Begehren eines Mitglieds kann die Einladung auch 

postalisch erfolgen. Ebenso kann die LMV von mindestens 20% der Mitglieder oder einem Drittel 

der Basisgruppen beantragt werden. Zu ihr muss in einem zeitlichen Rahmen von einem Monat 

ab nachgewiesener Beantragung durch den Landesvorstand geladen werden. 

(3) Die Landesmitgliederversammlung 

 hat eine Geschäftsordnung, 

 bestimmt die Grundlinien für die politische und organisatorische Arbeit des Lan-

desverbandes, 

 legt den Haushalt fest, 

 beschließt über das Programm, 

 beschließt über eingebrachte Anträge, 

 wählt und entlastet den Landesvorstand, nimmt seine Berichte entgegen, 

 wählt die Delegierten für die Vertretung der GRÜNEN JUGEND Sachsen in den 

Gremien von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Sachsen auf ein Jahr. Es können so viele 

Ersatzdelegierte gewählt werden, wie Delegierte für die Vertretung in den Gremien 

zu wählen sind. 

 vergibt Voten für Kandidat*innen der GRÜNEN JUGEND Sachsen, 

 vergibt ein für den LaVo verbindliches Votum für das Vorschlagsrecht für den Platz 

der GRÜNEN JUGEND Sachsen im Landesparteirat von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

Personen die sich um das Votum bewerben, müssen Mitglieder von BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN sein. 

 wählt zwei Kassenprüfer*innen auf ein Jahr, welche der LMV einen Kassenbericht 

vorzulegen haben, 

 wählt eine*n Delegierte*n für den Bundesfinanzausschuss, die Delegierung erfolgt 

zusätzlich zur/zum Landesschatzmeister *in, diese*r ist durch ihr/sein Amt gesetzt. 

Die Quotierung ist dabei zwingend zu beachten, da sonst ein Stimmrecht nicht 

wahrgenommen werden kann.  

 bestätigt Themensprecher*innen oder Sprecher*innen der Landesarbeitskreise auf 

ein Jahr, 

 erkennt neue Basisgruppen an, 

 beschließt und ändert die Satzung. 

(4) Die LMV ist beschlussfähig, wenn zu ihr ordnungsgemäß eingeladen worden ist. 

(5) Antragsberechtigte sind der Landesvorstand, die Basisgruppen oder einzelne Mitglieder. 

(6) Alle zu wählenden Delegiertenplätze und sonstige Ämter sind quotiert zu wählen. Falls nicht 

genügend Frauen für die Delegiertenplätze und sonstige Ämter kandidieren, kann das dann 
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einzuberufende Frauenforum mit absoluter Mehrheit die Freigabe einer beliebigen Anzahl von 

offenen Plätzen für männliche Kandidaten beschließen. 

§6 Landesvorstand 

(1) Der Landesvorstand agiert im Rahmen der Satzung und den Beschlüssen der Landesmitglie-

derversammlung. Er setzt sich wie folgt zusammen: zwei Sprecher*innen (davon mindestens 

eine Frau), ein*e Schatzmeister*in, eine politische Geschäftsführung. Von diesen Ämtern müs-

sen mindestens zwei mit weibliche Personen besetzt sein. Des weiteren gehören dem Landes-

vorstand zwei Beisitzer*innen (darunter mindesten eine weibliche Person) an. Falls nicht genü-

gend weibliche Personen für den Landesvorstand kandidieren, muss ein Frauenforum einberufen 

werden. Das Frauenforum kann mit absoluter Mehrheit Plätze, den nicht ausdrücklich für eine 

weibliche Person vorgesehen Beisitzer*innenposten von Quotierung entbinden. Die Landesmit-

gliederversammlung wählt aus den Reihen des Landesvorstands der GRÜNEN JUGEND Sachsen 

eine Person zur/zum Frauen- und Genderpolitischen Sprecher*in.“ 

(2) Der Landesvorstand nimmt folgende Aufgaben wahr: 

 Vertretung des Landesverbandes nach außen und zur Partei BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN, 

 Organisation und Führung einer Geschäftsstelle, 

 Innerverbandlicher Kontakt und Betreuung der Mitglieder und Basisgruppen, 

 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 

 Er entsendet ein/eine Vertreter*in in den Bundesfinanzrat, 

 Er ist berechtigt ein/eine Landesgeschäftsführer*in einzustellen (Die/der Landesge-

schäftsführer*in nimmt mit Rederecht an den Landesvorstandssitzungen teil.), 

 Er entsendet ein/eine Vertreter*in in den Bundesfinanzrat. 

(3) Der Landesvorstand wird in geheimer Wahl auf ein Jahr von der LMV gewählt. Eine Abwahl ist 

mit absoluter Mehrheit in Verbindung mit einer Neuwahl jederzeit möglich. 

(4) Sollte der Vorstand nicht voll besetzt sein, muss bei jeder LMV nachgewählt werden, wenn 

Bewerbungen vorliegen. 

(5) Alle Mitglieder des Landesvorstandes sind zeichnungsberechtigt. Der Landesvorstand ist 

berechtigt die/den Landesgeschäftsführer*in mit einer von ihm beschränkten Zeichnungsvoll-

macht auszustatten. 

(6) Der Landesvorstand hat zum Ende seiner Amtszeit der LMV einen Rechenschaftsbericht 

vorzulegen. Die Arbeit der Geschäftsstelle ist Teil des Geschäftsberichts. 

(7) Die/der Frauen- und Genderpolitische Sprecher*in ist zugleich Mitglied des thematisch ange-

gliederten Landesarbeitskreises. Die/der Frauen- und Genderpolitische Sprecher*in ist für die 

Vernetzung mit den Frauen - und Genderpolitischen Sprecher*innen der anderen Landesver-
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bände und des Bundesverbands zuständig. Die gewählte Person ist federführend für die Initiie-

rung frauen- und genderpolitischer Maßnahmen zuständig und hat regelmäßig zu berichten. 

Außerdem ist die/der Frauen- und Genderpolitische Sprecher*in für die Vertiefung frauen- und 

genderpolitischer Themen verantwortlich. 

§7 Finanzen 

Die Grüne Jugend Sachsen gibt sich eine Finanzordnung. Diese wird von der LMV mit einfacher 

Mehrheit beschlossen. 

§8 Landesschiedsgericht 

Die Landesmitgliederversammlung wählt ein Landesschiedsgericht. Näheres regelt eine Landes-

schiedsordnung, die mit 2/3-Mehrheit von der Landesmitgliederversammlung zu verabschieden 

ist. 

§9 Allgemeine Bestimmungen 

(1) Personenwahlen sind geheim durchzuführen. Gewählt ist der, der im ersten Wahlgang die 

absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht. Wird diese im ersten Wahlgang 

nicht erreicht, so reicht in dem darauf folgenden Wahlgang die einfache Mehrheit. Bei Delegier-

tenwahlen für z.B. LDK und Bundesfinanzausschuss ist bereits im ersten Wahlgang 21 eine einfa-

che Mehrheit ausreichend. Unterlegene Mitbewerber*innen mit mindestens einer gültigen 

Stimme sind als Ersatzdelegierte gewählt. 

(2) Die Landesmitgliederversammlung kann Kandidaturen für Ämter und Mandate in anderen 

Organisationen, insbesondere der Partei BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN und anderen politisch nahe-

stehenden Organisationen, mittels geheimer Abstimmung politisch unterstützen (Votum). Ein 

Votum berechtigt die kandidierende Person damit zu werben. Darüber hinaus berechtigt und 

verpflichtet es niemanden. Um ein Votum können sich alle bewerben. Sie sollten Mitglieder oder 

ehemalige Mitglieder der GRÜNEN JUGEND sein oder sich im Umfeld des Verbandes engagiert 

haben. Näheres zur Vergabe von Voten regelt die Geschäftsordnung für Landesmitgliederver-

sammlungen. 

(3) Abstimmungen erfolgen per Handzeichen. Auf Antrag eines Mitgliedes erfolgt geheime Ab-

stimmung. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Bei 

Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
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(4) Die Satzung kann von der LMV nur mit 2/3-Mehrheit beschlossen, geändert oder aufgehoben 

werden, wenn dies auf der Einladung zur LMV angekündigt wurde. 

(5) Über die Sitzungen aller Organe ist ein Protokoll anzufertigen, das den Mitgliedern auf 

Wunsch zugänglich zu machen ist. 

(6) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§10 Themensprecher*innen und Landesarbeitskreise  

(1) Bei Interesse mehrerer Personen an einem Thema können sich diese zu einem Landesar-

beitskreis formieren und selbst aus ihrem Kreis eine*n oder mehrere Sprecher*innen wählen. 

Die Landesmitgliederversammlung bestätigt die/den vom Landesarbeitskreis gewählte*n Spre-

cher*innen. 

(2) ThemensprecherInnen und Landesarbeitskreise beschäftigen sich mit der inhaltlichen und 

strukturellen Ausrichtung des Landesverbands und kann Anträge zur LMV stellen. Sie organisie-

ren außerdem Veranstaltungen und Aktionen.  

(3) Die Landesarbeitskreise erstatten einmal im Jahr auf einer LMV Bericht über ihre Arbeit um 

zu überprüfen, ob diese noch aktiv sind. Ansonsten wird ihr Budget gekürzt. 

(4) Die Gesamtheit aller ThemensprecherInnen und Landesarbeitskreise kann sich ein eigenes 

Statut geben, nach dem sie beispielsweise Zusammenarbeit oder Aufteilung der Budgets regeln. 

Dieses Statut muss auf der nächsten LMV durch diese bestätigt werden. 

§11 Auflösung 

(1) Die Auflösung der Organisation kann durch eine eigens dafür einberufene LMV mit 3/4-

Mehrheit beschlossen werden. 

(2) Das Restvermögen fällt dann dem Landesverband von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Sachsen-

mit der Auflage zu, es für jugendpolitische Zwecke zu verwenden. 

§12 Schlussbestimmungen 

Diese Satzung wurde auf der Landesmitgliederversammlung am 10. Dezember 1994 in Leipzig 

mehrheitlich beschlossen. Zuletzt wurde sie geändert in der vorliegenden Fassung durch die 

Landesmitgliederversammlung am 10. Januar 2015 in Wurzen. 
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Geschäftsordnung der Landesmitgliederversammlung 

Präambel 

Diese Geschäftsordnung enthält ergänzende Regelungen zu der Satzung der GRÜNEN JUGEND 

Sachsen und wurde am 28. Oktober 2007 durch die Landesmitgliederversammlung in Leipzig 

beschlossen. Zuletzt wurde sie geändert in gültiger Fassung am 27. September 2015 auf der 

Landesmitgliederversammlung in Dresden. Diese Geschäftsordnung kann nur mit absoluter 

Mehrheit durch die Landesmitgliederversammlung beschlossen, geändert oder aufgehoben 

werden. 

§1 Tagesleitung 

(1) Die Landesmitgliederversammlung wählt zu Beginn eine Tagesleitung. Sie soll mindestens zur  

Hälfte aus Frauen bestehen. Die Wahl der Tagesleitung erfolgt in offener Abstimmung mit einfa-

cher Mehrheit. Eine konstruktive Abwahl kann jederzeit mit absoluter Mehrheit vorgenommen 

werden. 

(2) Die Tagungsleitung leitet die Sitzung, nimmt inhaltliche Anträge und Anträge zur Geschäfts-

ordnung entgegen, befindet über deren Zulässigkeit, führt eine Redeliste, erteilt und entzieht 

das Wort und leitet die Wahlen. Die Tagungsleitung kann für die Protokollführung und für die 

Durchführung der Wahlen Helfer*innen bestimmen. 

(3) Während der Wahlgänge dürfen keine WahlbewerberInnen der Tagesleitung angehören. 

(4) Die Tagesleitung übt das Hausrecht aus, träg für den ungestörten Ablauf der Versammlung 

Sorge und kann Personen, die den Fortgang der Versammlung erheblich und auf Dauer stören 

von der Versammlung ausschließen. 

§2 Wahlen und Vergabe von Voten 

(1) Personenwahlen und Votenvergaben finden grundsätzlich frei und geheim statt. Vor der 

Wahl wird eine Wahlkommission von der Mitgliederversammlung eingesetzt; diese führt die 

Wahlen durch. Mitglieder der Wahlkommission dürfen das Mandat nur ausführen, wenn sie in 

dem entsprechenden Wahlgang nicht selbst zur Wahl stehen. 

(2) Die Mitglieder des Landesvorstandes werden in folgender Reihenfolge gewählt: Sprecherin, 

Sprecher*in, Schatzmeister*in, politische*r Geschäftsführer*in, weitere Mitglieder. 
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(3) Bei Wahlen hat jedes stimmberechtigte Mitglied so viele Stimmen wie es Posten zu besetzen 

gibt. Dabei darf jedes stimmberechtigte Mitglied keiner zur Wahl stehenden Person mehr als 

eine Stimme geben. 

(4) Bei Wahlen ist gewählt, wer 

 im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit aller abgegebenen gültigen Stimmen 

erhält; 

 im zweiten oder dritten Wahlgang die einfache Mehrheit aller abgegebenen gülti-

gen Stimmen erhält. 

Erreicht im dritten Wahlgang kein*e Bewerber*in die einfache Mehrheit, so entscheidet das von 

der Tagesleitung zu ziehende Los zwischen allen Bewerber*innen, die die meisten Stimmen 

erhalten haben. Bei Delegiertenwahlen für z.B. LDK, BA und KK ist bereits im ersten Wahlgang 

eine einfache Mehrheit ausreichend. Unterlegene Mitbewerber*innen mit mindestens einer 

gültigen Stimme sind als Ersatzdelegierte gewählt. 

(4a) Bei Votenvergaben für Kandidaturen auf Ämter und Mandate in anderen Organisationen, 

insbesondere der Partei BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN und anderen nahestehenden Organisati o-

nen, bestimmt die Landesmitgliederversammlung zunächst in offener Abstimmung die Anzahl 

der zu vergebenden Voten. Hierbei ist die Quotierung der Voten anzustreben. Liegt nur eine 

Bewerbung für eine mit einem Votum zu versehenden Position vor, muss im ersten Wahlgang 

die absolute Mehrheit der Stimmen erreicht werden. Liegen mehrere Bewerbungen für die 

gleiche Position vor, so erhält da Votum diejenige Person, welche die absolute Mehrheit der 

Stimmen erreicht. Gelingt dies bei der ersten Abstimmung niemandem, findet eine zweite Ab-

stimmung zwischen den beiden Personen statt, die im ersten Durchgang die jeweils meisten 

Stimmen auf sich vereinigen konnten. Das Votum erhält diejenige Person, welche die absolute 

Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigt. Gelingt dies keiner kandidierenden Person, so findet 

eine dritte Abstimmung statt. An ihr nimmt nur diejenige Person teil, die bei der vorangegange-

nen Abstimmung die meisten Stimmen auf sich vereinigen konnte. Erhält diese Person die abso-

lute Mehrheit der Stimmen im dritten Durchgang nicht, so gilt das Votum der GRÜNEN JUGEND 

Sachsen als verweigert. Liegen lediglich zwei Bewerbungen für eine Position vor, so entfällt der 

erste Abstimmungsdurchgang. 

(5) Gibt es für ein Amt nur eine Bewerberin / einen Bewerber, so ist mit „Ja“ und „Nein“ oder  

„Enthaltung“ über diese Person abzustimmen. Diese Person ist gewählt, wenn 

 im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf „Ja“ ent-

fällt, 

 im zweiten Wahlgang mehr „Ja“- als „Nein“-Stimmen abgegeben werden. 

Werden im zweiten Wahlgang nicht mehr „Ja“- als „Nein“-Stimmen abgegeben, so ist die/der 

Bewerber*in abgelehnt. 

(6) Wahlen in gleiche Ämter können in einem Wahlgang erledigt werden. 
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(7) Auf Wahlen muss durch einen gesonderten Tagesordnungspunkt schon in der Einladung  

hingewiesen werden. 

(8) Alle bereits eingegangenen Bewerbungen sind spätestens 48 Stunden vor Beginn der Lan-

desmitgliederversammlung per E-Mail an die Mitgliedschaft auszusenden. Die Veröffentlichung 

von Bewerbungen auf der Internetseite der GRÜNEN JUGEND Sachsen ist nur mit ausdrückl i-

chem Einverständnis der sich bewerbenden Personen und nur dann zulässig, wenn sie keine 

sensiblen, privaten Daten enthalten. 

§3 Geschäftsordnungsanträge  

(1) Jedes stimmberechtigte Mitglied kann nach jedem Redebeitrag einen Antrag zur Geschäfts-

ordnung stellen. Es zeigt dies durch Meldung mit beiden Händen an. Während eines Redebeitra-

ges oder einer Abstimmung sind Geschäftsordnungsanträge nicht zulässig. 

(2) Anträge zur Geschäftsordnung können unter anderem sein: 

 Antrag auf Schluss der Redeliste 

 Antrag auf sofortiges Ende der Debatte, 

 Antrag auf sofortige Abstimmung, 

 Antrag auf Vertagung, 

 Antrag auf Verweisung in ein anderes Gremium, 

 Antrag auf Redezeitbegrenzung, 

 Antrag auf offene Debatte, 

 Antrag auf weitere Redebeiträge (Ausgeglichen Pro und Contra), 

 Antrag auf nach Geschlechtern getrennte Redeliste, 

 Antrag auf Aus-Zeit, 

 Antrag auf Ablösung der Tagungsleitung, 

 Antrag auf ein Frauenforum, 

 Antrag auf Nichtbefassung eines Antrages. 

(3) Die Antragstellerin / der Antragsteller begründen ihren Antrag in einem Redebeitrag von 

maximal drei Minuten. Daraufhin wird eine ebenso lange Gegenrede zugelassen. Danach wird 

über den Antrag mit einfacher Mehrheit entschieden. Meldet sich niemand zur Gegenrede, so 

gilt der Antrag als angenommen. 

§4 Tagesordnung 

Zu Beginn der Versammlung wird eine Tagesordnung mit absoluter Mehrheit beschlossen. Sie 

kann im weiteren Verlauf mit einer 2/3-Mehrheit geändert werden. 
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§5 Anträge 

(1) Inhaltliche Anträge sollen nach Möglichkeit so rechtzeitig der Landesgeschäftsstelle vorliegen, 

dass sie allen Mitgliedern mit der Einladung zugeleitet werden können. 

(2) Anträge müssen bis 48 Stunden vor Beginn der Versammlung eingereicht werden. Dringliche 

Anträge können von der Versammlung mit einfacher Mehrheit zugelassen werden. 

(3) Bis zur Abstimmung eines Antrages können Änderungs- und Ergänzungsanträge gestellt 

werden. Diese sind der Tagesleitung schriftlich vorzulegen. 

(4) Über Anträge wird mit einfacher Mehrheit beschlossen. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag 

abgelehnt. 

(5) Über einen Antrag darf erst abgestimmt werden, wenn zuvor alle Änderungs-, Ergänzungs- 

und Alternativanträge behandelt wurden. Dabei wird in folgender Reihenfolge über die Anträge 

abgestimmt: 

 Änderungs- und Ergänzungsanträge in einer sinnvollen Reihenfolge, 

 Der gestellte Antrag (ggf. gegen Alternativanträge) 

(6) Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds muss geheime Abstimmung erfolgen. 

§6 Rückholanträge 

Beschlüsse der Landesmitgliederversammlung können auf Antrag eines stimmberechtigten 

Mitgliedes mit der nächst höheren Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 

aufgehoben werden. 

§7 Zusammensetzung der Versammlung 

Zu Beginn und auf Antrag auch während der Versammlung wird den Anwesenden mitgeteilt, wie 

viele Mitglieder aus den einzelnen Kreisverbänden anwesend sind. 
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Geschäftsordnung des Landesvorstandes 

Diese Geschäftsordnung würde durch den Landesvorstand auf seiner konstituierenden Sitzung 

am 06. November 2016 beschlossen. 

Präambel 

Der Landesvorstand leitet die Arbeit des Landesverbandes im Sinne des Grundsatzprogramms 

der GRÜNEN JUGEND, auf der Grundlage von Beschlüssen der Landesmitgliederversammlungen 

und im Rahmen der ihm in der Satzung des Landesverbandes übertragenen Aufgaben. 

Der Landesvorstand  führt den Landesverband in gemeinschaftlicher Verantwortung. Die Vertei-

lung von Zuständigkeiten befreit kein Mitglied des Vorstandes von der gemeinschaftlichen Ver-

antwortung für die Vorstandsarbeit. Jedes Vorstandsmitglied ist gehalten, die anderen Vor-

standsmitglieder über wichtige Vorgänge so zu informieren, dass jedes Vorstandsmitglied seine 

Auffassung zu wichtigen Vorgängen rechtzeitig zu Geltung bringen kann. 

§1 Sitzungen, Ladung 

(1) Der Landesvorstand beschließt am Ende der jeweiligen Landesvorstandssitzung über weitere 

Termine. Die Basisgruppen und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Sachsen sind über die Terminpläne 

des Landesvorstandes zu informieren. 

(2) Die Einladung zu einer ordentlichen Sitzung erfolgt mit einer dreitägigen Ladungsfrist unter 

Angabe der Tagesordnung per Email. Findet die Sitzung als Telefonkonferenz statt, so sind der 

Einladung die Zugangsdaten zur Einwahl in die Telefonkonferenz zu entnehmen. 

(3) Auf Wunsch eines Vorstandsmitgliedes ist eine Dringlichkeitssitzung einzuberufen. Die Einla-

dung erfolgt per Email, die Vorstandsmitglieder müssen jedoch telefonisch über das Stattfinden 

und die Beratungsgegenstände informiert werden. Dringlichkeitssitzungen sind nur beschlussfä-

hig, wenn kein erreichbares Landesvorstandsmitglied der Einberufung der Sitzung widerspricht. 

§2 Tagesordnung 

(1) Jedes Mitglied des Landesvorstandes ist berechtigt, Beratungspunkte und Beschlussvorlagen 

in die Vorstandssitzungen einzubringen. Die vorläufige Tagesordnung wird mit der Einladung 

versendet. 
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(2) Für die Sammlung von Inhalten und die Erstellung der Tagesordnung ist der gesamte Vor-

stand zuständig, vorwiegend jedoch die Politische Landesgeschäftsführung. Die Tagesordnung 

kann während der Sitzung erweitert werden.  

§3 Beschlüsse 

(1) Der Landesvorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglieder anwesend sind. 

Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen der Anwesenden durch Handauf-

heben gefasst. 

(2) Finanzwirksame Beschlüsse im Rahmen des Haushaltes werden ebenso gefasst. Die/Der 

Landesschatzmeister*in hat bei Nichtanwesenheit das Recht, innerhalb einer Frist von 10 Tagen 

ein Veto einzulegen, welches bewirkt, dass nochmals in seiner Anwesenheit über einen Posten 

zu beschließen ist. 

(3) Beschlüsse sind auf einer Sitzung oder einer Telefonkonferenz zu fassen. 

(4) Auch Umlaufbeschlüsse per E-Mail sind gültig, sofern eine angemessene Frist gesetzt wurde. 

§4 Protokoll 

(1) Über die Sitzungen des Landesvorstandes wird ein ordentliches Protokoll angefertigt. Das 

Protokoll soll dem Vorstand spätestens vier Tage nach der Sitzung vorliegen. 

(2) Widerspricht innerhalb von zweiundsiebzig Stunden nach Erhalt desselben kein Vorstands-

mitglied dem Inhalt des Protokolls, wird es, mit Ausnahme der Vorstandsinternen Teile, der 

Landesgeschäftsstelle sowie den Basisgruppen zur Verfügung gestellt. 

§5 Öffentlichkeit der Sitzungen 

Der Landesvorstand tagt grundsätzlich mitgliederöffentlich. Gäste können zugelassen werden. 

Der Vorstand kann mit einfacher Mehrheit für einzelne Tagesordnungspunkte die Mitgliederöf-

fentlichkeit ausschließen.  Angelegenheiten der Personalführung der Landesgeschäftsstelle, 

Einstellungen und Kündigungen sind vertraulich zu behandeln. 

§6 Aufgabenverteilung 

Der Landesvorstand gibt sich einen Aufgabenverteilungsplan. 
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§7 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  

(1) Erklärungen für den Landesverband können alle Landesvorstandsmitglieder abgeben. 

(2) Über Pressemitteilungen und andere Publikationen wird bei Landesvorstandssitzungen oder 

im Umlaufverfahren per Email abgestimmt. Jedes Vorstandsmitglied ist berechtigt, dem Landes-

vorstand einen Entwurf für eine Pressemitteilung oder andere Publikationen vorzulegen. Die 

Veröffentlichung erfolgt, wenn mindestens vier Vorstandsmitglieder innerhalb einer angemesse-

nen Frist zustimmen. 

(3) Die Aussendung von Pressemitteilungen erfolgt durch die Landessprecher*innen über den 

von ihnen zu pflegenden Presseverteiler sowie zur Kenntnis an die Basisgruppen. 

§8 Übernahme von Reise- und Verpflegungskosten 

(1) Den Mitgliedern des Landesvorstandes werden im Rahmen des Haushaltstitels die Reisekos-

ten erstattet für: 

 Teilnahme an Sitzungen des Landesvorstandes und Veranstaltungen des Landes-

verbandes, 

 Teilnahme an Veranstaltungen der Basisgruppen, 

 Teilnahme an Veranstaltungen und Terminen, die vom Vorstandsmitglied in Vertre-

tung oder im Auftrage des Landesvorstandes (Beschlussfassung vor Reiseantritt) 

wahrgenommen werden. 

(2) Den Mitgliedern steht pro Stunde ihrer Anwesenheit auf einer Landesvorstandssitzung die 

Erstattung des Verpflegungsaufwandes in Höhe von 1,00 € gegen Beleg der Auslage zu. Pro Tag 

und pro Person ist die Erstattung des Verpflegungsaufwandes auf 10,00 € begrenzt. Die Verpfle-

gung soll nach Möglichkeit gemeinschaftlich stattfinden. 

(3) Der Landesschatzmeister informiert den Landesvorstand quartalsweise über die durch Reisen 

und Verpflegung der Vorstandsmitglieder entstandenen Kosten.  
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Landesschiedsordnung 

§1 Mitglieder des Landesschiedsgerichtes 

(1)   Beim   Landesverband   wird   ein   Schiedsgericht   gebildet.   Es   besteht   aus   einer/einem 

Vorsitzenden und zwei Beisitzer*innen. Diese werden von der Mitgliederversammlung für die 

Dauer von zwei Jahren gewählt. In das Schiedsgericht müssen mindestens zur Hälfte Frauen 

gewählt werden. Falls nicht genügend Frauen kandidieren, kann das dann einzuberufende Frau-

enforum mit absoluter Mehrheit die Freigabe einer beliebigen Anzahl von Plätzen für männliche 

Kandidaten beschließen. 

(2) Mitglieder des Landesgerichtes dürfen keine Mitglieder in Organen der GRÜNEN JUGEND auf 

Landes- und Bundesebene und internationalen junggrünen Netzwerken sein. 

(3) Sie dürfen auch nicht vom Bundes- oder einem Landesverband angestellt sein, regelmäßige 

Einkünfte beziehen oder Anspruch auf regelmäßige Aufwandsentschädigung haben. Die Mitgli e-

der des Schiedsgerichtes sind unabhängig und an Weisungen nicht gebunden.  

§2 Zuständigkeiten 

(1) Das Landesschiedsgericht ist zuständig für: 

 Streitigkeiten von Mitgliedern und von Gliederungen der GRÜNEN JUGEND Sachsen 

mit Organen des Landesverbandes, 

 Streitigkeiten zwischen Landesverbandsorganen unter sich, 

 Ordnungsmaßnahmen gegen Organe des Landesverbandes, gegen einzelne Mit-

glieder oder gegen Gliederungen der GRÜNEN JUGEND Sachsen, 

 die Entscheidung über Ausschlussanträge, 

 die   Entscheidung   über   Einsprüche   gegen   Zurückweisung   oder   Nichtbefas-

sung   eines Mitgliedsantrages für den Landesverband oder eine Gliederung, 

 die Entscheidung über Einsprüche gegen den Ausschluss aus dem Landesverband 

oder aus einer Gliederung, 

 Auslegung von Satzung und Geschäftsordnung,  

 und Anfechtung oder Nichtigkeitserklärung von Wahlen. 

(2) Das Landesschiedsgericht ist nicht zuständig für Streitigkeiten innerhalb von Gliederungen 

des Landesverbands.   Es   ist   nur   in   Fragen   abgelehnter   Anträge   auf   Mitgliedschaft   und 

Berufungsinstanz im Falle von Beschwerden gegen Entscheidungen von Schiedsgerichten der 

Gliederungen. Das Landesschiedsgericht ist Berufungs- oder Eingangsinstanz, wenn dies durch 

die Satzung der betreffenden Gliederung so bestimmt wird. 
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§3 Verfahrensbeteiligte  

(1) Verfahrensbeteiligte sind: 

 Antragsteller*in 

 Antragsgegner*in 

 Beigeladene*r 

(2) Eine Beiladung erfolgt durch unanfechtbaren Beschluss des Schiedsgerichts.  

§4 Antragsberechtigung 

(1) Antragsberechtigt sind: 

 die Mitgliederversammlung, der Landesvorstand sowie jede Basisgruppe, 

 1/10 der stimmberechtigten Teilnehmer*innen einer Versammlung, sofern eine 

Wahl oder Entscheidung dieser Versammlung angefochten wird, 

 jedes Mitglied der GRÜNEN JUGEND Sachsen, sofern es in der Sache unmittelbar 

betroffen ist. 

(2)   Die   Anrufung   des   Schiedsgerichtes   muss   schriftlich   erfolgen.   Sie   wird   an   die 

Landesgeschäftsstelle   gerichtet.   Jeder  Antrag   ist   zu   begründen   und   mit   Beweismitteln 

zu versehen. 

§5 Frist 

(1) Die Frist zur Anrufung des Schiedsgerichtes beträgt 

1. Bei einer Eingabe, bei der eine Wahl angefochten wird oder die sich  gegen die Ent-

scheidung einer Mitgliederversammlung oder Organen des Landesverbandes oder 

einer Gliederungen richtet, sofern nach §2 das Landesschiedsgericht als Eingangsin-

stanz zuständig ist, durch die sich die/der Betroffene beeinträchtigt fühlt: 4 Wo-

chen ab dem Tage, an dem die Mitgliederversammlung oder die Sitzung des Or-

gans, auf der die Entscheidung getroffen wurde, beendet ist; 

2. Bei Entscheidungen, die sich gegen einzelne Mitglieder richtet, insbesondere bei 

Ablehnung von Aufnahmeanträgen , sofern das Landesschiedsgericht als Eingangs-

instanz nach §2 zuständig ist: 2 Wochen ab dem Tage, an dem die belastende Ent-

scheidungen den Betroffenen schriftlich zugestellt wurde; 

3. Bei Berufung gegen die Entscheidung eines Schiedsgerichtes einer Gliederung: 2 

Wochen ab dem Tage, an dem die Entscheidung allen Beteiligten schriftlich zuge-

stellt wurde; 
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(2) In begründeten Fällen kann die Frist verlängert werden. 

(3) Bei Fragen bezüglich Auslegung der Satzung, Ausschlüssen von Mitgliedern oder  bei Streitig-

keiten zwischen Landesorganen sowie von Mitglieder oder Gliederungen mit Organen des Lan-

desverbandes, sowie in sonstigen nicht unter Abs. 1 genannten Fällen ist die Anrufung immer 

möglich. 

§6 Ordnungsmaßnahmen 

Das Schiedsgericht kann folgende Ordnungsmaßnahmen verhängen: 

 Verwarnung, 

 Enthebung aus einem Amt bis zu einer Höchstdauer von zwei Jahren, 

 Aberkennung des passiven Wahlrechts für Ämter bis zu einer Höchstdauer von zwei 

Jahren, 

 Ruhen der Mitgliedschaft bis zu einer Höchstdauer von zwei Jahren, 

 Ausschluss aus dem Landesjugendverband. 

§7 Verhandlung 

(1) Das Schiedsgericht entscheidet grundsätzlich nach mündlicher Verhandlung, bei der allen 

Beteiligten genügend Gelegenheit einzuräumen ist, ihren Standpunkt darzutun und Beweise 

anzubieten. Verzichten alle Beteiligten auf eine mündliche Verhandlung, kann auch im schriftl i-

chen Verfahren entschieden werden. 

(2) Das Schiedsgericht tagt mitgliederöffentlich, kann diese in Ausnahmefällen aber ausschlie-

ßen. 

§8 Allgemeine Bestimmungen 

Verfahren   vor   dem   Schiedsgericht   beachten   die   allgemeinen   Grundsätze   des   gelten-

den Verfahrensrechts. Die materiellen Entscheidungen werden nach den Grundsätzen der gege-

benen Rechtsordnung   getroffen.   Ein   Mitglied   des   Landesschiedsgerichts   führt   während   

der Verhandlungen Protokoll. Die Erledigungen der Eingaben an die Schiedsgerichte sollen von 

diesem   möglichst   unbürokratisch,   lebensnah   und   rasch   erledigt   werden.   Über  Befan-

genheitsanträge gegen Mitglieder  eines  Schiedsgerichtes entscheidet das Gericht mit einfacher 

Mehrheit unter Ausschluss des Mitgliedes, gegen das der Antrag gerichtet ist. Die Beschlüsse 

sind den Beteiligten umgehend zuzuleiten. 
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Finanzordnung 

§1 Landesschatzmeister*in 

(1) Ein Mitglied des Vorstandes ist Landesschatzmeister*in und verwaltet die Finanzen des Lan-

desverbandes. 

(2) Verfügungsberechtigt über die Konten des Landesverbandes sind die/der Landesschatzmeis-

ter*in, beide Sprecher*innen gemeinsam, sowie die/der Landesgeschäftsführer*in, im Rahmen 

der in §4, abs. 4 der Satzung geregelten Vollmacht. 

§2 Haushalt des Landesverbandes  

(1) Die/der Landesschatzmeister*in stellt für jedes Kalenderjahr einen Haushaltsplan auf, der von 

der Landesmitgliederversammlung mit 2/3-Mehrheit beschlossen wird. 

(2) Der Haushaltsplan muss mindestens enthalten:  

 Einnahmen 

 Ausgaben zur Arbeit des Landesverbandes 

 Ausgaben zur Führung der Geschäftsstelle 

 Personalkosten 

 Zuweisungen an die Basisgruppen 

§3 Kassenprüfung und Rechenschaftsberichte  

(1) Die/der Landesschatzmeister*in hat nach Ablauf eines Kalenderjahres einen Rechenschafts-

bericht laut Parteiengesetz anzufertigen und diesen bis April in der Landesgeschäftsstelle von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, sowie bei den gewählten KassenprüferInnen, einzureichen. Der Re-

chenschaftsbericht soll von den Bundesrechnungsprüfer*innen geprüft werden. 

2) Die /der Landesschatzmeiste*in legt der ersten Landesmitgliederversammlung des dem Rech-

nungsjahres folgenden Kalenderjahres Rechenschaft über das Vermögen, sowie Einnahmen und 

Ausgaben des Landesverbandes ab. 

3) Die von der Landesmitgliederversammlung gewählten KassenprüferInnen haben das Recht auf 

jederzeitige Einsichtnahme in die Kassen- und Haushaltsführung der/des Landesschatzmeis-

ter*in. Sie legen der Landesmitgliederversammlung einen Prüfbericht über den vorgelegten 

Rechenschaftsbericht vor. 
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§4 Beiträge 

Die Beitragszahlungen erfolgen gemäß §3, Abs. 7 der Satzung. 

§5 Unterstützung der Basisgruppen 

(1) Der Landesverband der Grünen Jugend Sachsen ist verpflichtet seine Basisgruppen entspre-

chend seiner Leistungsfähigkeit zu unterstützen.  

(2) Basisgruppen können eine Erstattung von Kosten durch Einreichen von Rechnungen im Origi-

nal bei der/dem Landesschatzmeister*in bis zu der im Haushalt festgelegten Obergrenze einfor-

dern. Hierfür ist das bereitgestellte Formular der GRÜNEN JUGEND Sachsen zu verwenden. 

(3) Für den Abruf der bereitgestellten Gelder haben die Basisgruppen zur 1. Mitgliederversam m-

lung des Jahres eine Liste mit den Kontaktdaten einer gewählten, zeichnungsberechtigten Person 

vorzulegen und eine*n Ansprechpartner*in für den Landesvorstand zu benennen. Dies kann 

schriftlich erfolgen oder auf der Landesmitgliederversammlung zu Protokoll gegeben werden. 

Bei neu gegründeten Basisgruppen sollte diese Meldung zur auf die Gründung folgenden Lan-

desmitgliederversammlung stattfinden. 

(4) Ein Vorschuss auf evtl. entstehende Kosten ist nach Rücksprache mit der/dem Landesschatz-

meister*in möglich. 

(5) Die Verwendung von Aktionsgeldern ist im Vornherein beim Landesvorstand zu beantragen 

und von diesem auf einer Landesvorstandsitzung zu genehmigen. 

§6 Unkostenerstattung/ Aufwandsentschädigung 

(1) Amtsträger der GRÜNEN JUGEND SACHSEN können einen Antrag auf Erstattung der Ihnen 

entstanden Kosten stellen. Ein Anspruch auf Erstattung besteht nicht. 

(2) Eine Aufwandsentschädigung kann jedes Mitglied des Landesvorstands einmal pro Amtszeit 

beantragen. Der Maximalbetrag liegt bei 50,00 € und wird auf einer Landesvorstandssitzung 

beschlossen. 

(3) Über die Verteilung der im Haushalt bereitgestellten Gelder entscheidet der Landesvorstand 

am Ende jeden Jahres. 
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§7 Verteilung von zusätzlichen projektbezogenen Finanzmitteln  

(1) Die interne Mittelvergabe findet auf der letzten Landesvorstandssitzung vor der Antragsfrist 

statt. Der Termin wird Mitgliederintern bekannt gegeben. 

(2) Es wird mittels eines positiv- Punktesystems abgestimmt. Jede*r Abstimmungsberechtigte 

kann so viele Punkte, wie Anträge vorliegen, vergeben. 

(3) Abstimmungsberechtigt sind alle Mitglieder des Landesvorstandes, sowie alle Basisgruppen-

schatzmeisterInnen. 

(4) Die Anträge mit den meisten Punkten werden angenommen, solange noch Finanzmittel zur 

Verfügung stehen. 

(5) Sollte ein angenommener Antrag das noch verfügbare Budget übersteigen, so müssen bei 

diesem Kürzungen vorgenommen werden, so dass der Finanzrahmen eingehalten wird. 

(6) Sollten nötige Kürzungen den Sinn des Antrags entstellen, kann dieser durch geringer bewer-

tete Anträge ausgetauscht werden, sofern das Budget dadurch wieder eingehalten wird. 

§8 Allgemeine Bestimmung 

(1) Jedes Mitglied hat ein Recht auf Erstattung der ihm für die Teilnahme an satzungsgemäßen 

Veranstaltungen des Landesverbandes entstandenen Fahrtkosten. 

(2) Es werden grundsätzlich nur Fahrtkosten für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln erstat-

tet. Die Höhe beläuft sich auf max. 50% des Normalfahrpreises bzw. den tatsächlichen Kosten im 

ÖPNV. In begründeten Ausnahmefällen kann, nach vorheriger Absprache mit der/dem Landes-

schatzmeister*in, die Erstattung von nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegten 

Wegen zum jeweiligen, im GRÜNE JUGEND Bundesverband üblichen, Satz erfolgen. 

§9 Schlussbestimmung 

Die Finanzordnung tritt durch den mehrheitlichen Beschluss der Landesmitgliederversammlung 

vom 22. November 1997 in Dresden in Kraft. Zuletzt wurde sie geändert in der vorliegenden 

Fassung durch die Landesmitgliederversammlung am 08. Mai 2011 in Riesa. 


