
Wir als KV Xhain verabreden die folgenden Verhaltensregeln für unsere  
Veranstaltungen zu berücksichtigen. 

Diese gelten sowohl für Offline- als auch Online-Formate und sowohl für  
textliche (akustische Kommunikation sowie Kommunikation im Chat) als auch  
visuelle und physische (z.B. Zeigen von Symbolen, Gestik, Bildern, Bewegungen)  
Kommunikation. 

Veranstaltungen des KV Xhain dienen der politischen Debatte und Willensbildung,  
dem Austausch von Meinungen und der Vernetzung der Mitglieder sowie mit  
Expert*innen und der Zivilgesellschaft. 

Dabei gelten folgende Grundregeln: 

• Wir führen Debatten respektvoll, konstruktiv und offen. Wir halten uns  
dabei an die geltenden Statute von Bündnis 90/Die Grünen sowie Bündnis  
90/Die Grünen Berlin und ggf. vorher durch das betreffende Gremium  
beschlossene Rahmenbedinungen (z.B. zu Redezeiten). 

• Wir begegnen allen Personen und ihren Meinungen mit Fairneness und  
Respekt, die sich an die Etiquette halten. 

• Wir akzeptieren keinen Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und andere  
Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung. 

• Wir akzeptieren keine Bedrohungen, Beleidigungen und Herabsetzungen. Wir  
akzeptieren aggressives Verhalten nicht (z.B. Schreien, Missachtung der  
persönlichen Distanzzone oder der Sitzungsleitung). 

Das Hausrecht wird durch die Sitzungsleitung als Veranstalter*innen ausgeübt. 

Bei Verstoß gegen die aufgeführten Verhaltensregeln ist ein Ausschluss von der  
laufenden Veranstaltung durch den Geschäftsführenden Ausschuss möglich. 

Bei mehrfachem schwerwiegendem Verstoß gegen die Verhaltensregeln kann durch den  
Geschäftsführenden Ausschuss ein dauerhaftes Hausverbot/Teilnahmeverbot an  
Veranstaltungen des KV Xhain ausgesprochen werden. 

Gegen den Beschluss der Sitzungsleitung kann vor dem Landesschiedsgericht  
Beschwerde/Einspruch eingelegt werden. 

 

Hinweis: Menschen, die von Diskriminierung innerhalb unserer grünen Strukturen (im 
Landesverband Berlin) betroffen sind oder sexuelle Belästigung erfahren haben, können sich 
an die Antidiskriminierungsstelle und die Beschwerdekommission für sexuelle Belästigung 
wenden. Mehr Informationen dazu auch unter https://gruene.berlin/ueber-uns/wer-wir-
sind/gremien/antidiskriminierung 

https://gruene.berlin/ueber-uns/wer-wir-sind/gremien/antidiskriminierung
https://gruene.berlin/ueber-uns/wer-wir-sind/gremien/antidiskriminierung


Die Veranstaltungen des KV Xhain dienen dem politischen Austausch – dabei sollen sie auch 
einen sicheren und respektvollen Raum bieten, in dem sich die Mitglieder des KV Xhain 
sowie die Zivilgesellschaft über verschiedene Themen austauschen können. Klar ist, dass 
Politik und ihre Themen auch von Emotionen leben. 

Allerdings ist dabei kein Raum für respektloses, aggressives und bedrohliches Verhalten oder 
persönliche Anfeindungen. 

Die vorgelegten Verhaltensregelungen sollen helfen, den politischen Diskurs und das 
Sicherheitsempfinden der Teilnehmenden zu stärken. 

 


