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ist f;iTl Glied Jet;,
Be.dt:·n-',I'ürttcfTlbel'C e-em.
~
1(J

de:05cIl SatzunG.
Für a] le F.Il.}'.-Mitr:Jieder im F.D.i'.- J.ando&verbafld
gilt daher die üuergeordnete Satzung des F.lJ.P.-LaIJdesveruar.des in deren jeweils eUJtiger Fassune.

;-.<acb S 1(1 Abs. :0: der Satzung des F.D.P.-Lande5verbandes
kblJnen die Kreisverbände sich als rectltsfähige Vereine
in das VereirlsreGi~ter eir."tragen lassen. Hieraus leitet
siell das Recht des hreisverLandes ab, ATlgelegenhei"tell,
die das InnJnverhältnis des hreisverbandes betreffen.
ergänzend zu der Satzung des l.andesverbandes zu refleJn.

Vie nachstehende Seufassune von der Satzung des F.D.P.Kreisverbandes Hems-Hurr - auf'grund der ~euf'assune der
Satzung des Landesverbandes - tritt anstelle der 5eitlJerigen Satzung des Kreisverbandes.
Nachstehende, auf' der Basi::, der SatzullF, des F.D.P.Landesverbandes Baden-WUrtrembere neu gef'aßre Satzung
des F.D.P.-J\reisverhandes Hems-}!urr 'Wurde beschlossen
auf' dem ordentlichen hreisparteitng am 28.11.1981 in
Schwaikrleim.

I. Zweck und

M1tgl1.&d~'."·I!arL
;:.

§

~i~.~
Dia }'r{!1(J l.itJmokrat1.8c1Jt~ !lcu-t,oi/Demoll:ruT.1.scl:l8 Volkspart .. i
(F.IJ.P./D.V.P .. ) Kreisverhand Rems,,·Murr ist eine PH.rtei tm
Sinne des Grundgesetzes do!: Dtmdesrepub ll.k Deut8cbland
und deo!> Parteierlf;l3seizes. Sie vareirdgt als liberale Partei

J. Eil)

Mitglieder ohne Unterschied der Staat.sangabörigk~itt des
Standes, der Herkunf't, der nasse, des Goschlechts und. dos
Dekenntrdsses, die beim Au:fbau und Ausbau eines demokra tiBGhen Rechtsstaates und einer -vom sozialen Geist getragen-en
freiheitlichen Gesellschaftsordnung mitwirken wollen und
tut.alitäre und diktatorische Beatl'Abungen jeder Art ablehnen.

4. Bel

§ 2 R.chtst.'l~
1. Die Freie Demokratische Partei/Demokratische Volkspartei

(Y'.D.p./n.v.p.) Kreisverbnnd Rems-Hurr ist eln organisatorisch selbständiges Glied der Freien Demokratischen
Partei/Demokratischen Volkspartei, Landesverband BadenVürttemberg.
2. Sitz des F.D.P.-Krei:;verballdes Rems-Mllrr ist der

je-

weilige Sitz des Landl'atsamtes f'tir den Rems-P-'urr-Krcis.

§ :3 Ni tgliedscbart
1.

Jeder, der im Geltungsbereich des Yarteiengesetzes lebt,
kann Mitglied der Partei werden, wenn er das 16. Lebensjahr vollendet hat, die Grundsätze und satzung der Partei
anerkennt und ihm nicht durch ein rechtskrä:ftiges Urteil
die blirgerlichen Ehrenrechte aberkannt worden sind.

2. Die Auf"nahme von Ausländern setzt im Regel:falle einen
Aufenthalt VQn Zwei Jahren im Geltungsbereich des Parteiengeöetzes voraus .. Abs. 1 gi.lt entsprechend mit der
Maßgabe. daß Ausnahmen möglich .';;ind, wenn die ~u5tänd1gen Organe (Kreisvorstand, Landesvorstand) nach eingehender PrU:fung zu der Auf'faseung gelangen, daß ein
501ches Urteil im Geltungsbereicl:l dC!5 Parteiengesetzes
nicht ergangen "äre.

J. Mitglied der Partei können nur natUrliclJe Personen sein.
4. Die Mitgl:tedschaf't in der Freien Demokratischen Partei
ist unvereinbar mit der eleichzeitigen Mitgliedschaft
Odel~ Mitwirkung in einer anderen mit ihr im "'ettbe\o'~rb
:H,etlenden Partei oder Wählergruppe. Das gle:i.che gilt
bei Rleichzeitieer MjtRlied~cha:ft irJ eitler Rusl~nJiscll~n
pal·tei, Organisation oder Vereinigung, deren Zielsetzung
den Zielen der F.D.P. ~ider6pricht.

§ 4

tE,-:J ied;-,cha:ft wird mi

der AllSbiirldi(;u!l;; (ü~r .~li t Die MitcljedskBrte ist vom
EreiO'ovcrsiT:ie:1d€!l und \'OTl E'inel:-1 Heau:ftraeten d{~6 1 andesvorsitzenden zu unterRchr~ibon.
j)i~!

)-fi

g]ied5kBI·t~

t

rechts~irk~am.

~ufnahmearjtrag kann durch lJeschluß des Kreisvorstalldes abgelehnt werden. Die ablellnende Ent::icheidunp,
i~t dem Landesvorstand mit ReGrUll(lljl)~ mitzuleilpll,
der
endgUJ.tig entscheidet.

~u~lnsitzwechsel wird das ~itglied dem l{rei~verbatld
des neuen Wohnsitzes Uberwiesen, sofern von ibm kein Alltrag aur Fortset7ung der ~itgJiedschaft im bisherigen
Kreisverband gestellt ~ird. Die ZUGellcirigkei~ zuw hreis"erhand 'beginnt mit dem Zeitpunkt der Hittejlung der
Überweisung durch den bisherigen l(reisverband an den
neuen Kreisverband und end~ t roi t der t'ber'Wsisunr, an
einen anderen Kreisverband infolge Fortzuges de~ ~it~lied~.

§ 5 Rechte und Pflichten der

~Iitglieder

Jedes Mitglied hat daR Recht und die Pflicllt, iw Rahmen dieser
Satzung die Ziele der Freien Demokratischen PartE'i '7U ri)rdern
und sich an der politische!) ulld urßani~atori~ctJe!1 Arbei~ der
Partei zu beteiligen. Zu delI Pflichten gehbrt ~ie Beitragszahlung.

§ 6 Pflicht zur Verschwiegenheit
1. Beratungen und BeschlUsse eines Organes oder eines
Gremiums des Kreisverbandes können durch Descilluß rür v€'rtraulich erklärt werden. In diesem Be~chluß ist 2U~ZU
sprechen, vas unter Vertraulichkeit im einzelneIl Fall zu
ver5tehen ist.
2. Mi"tglieder parteirichterlieber Instanzen sind auch nach
Beendigung ihres Amtes zur Verschwiegenheit über die ihnen
in AusUbung ihre~ Amtes bekannt gewordenen Tatsachen und
über die Beratung auch gegenüber PartAimitgliedern verpflichtet.

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet durch
1.1

Tod

i.:!

:\'U'311'11"1

l.~

rechrskT~ftice

oder des

1.4

~berken~lUtlt'

~er

FhrolJl·ech~e

\.o;ahJrecbts

Ausschluß.

2 • Der Austritt 1st gegenUber dem Kreisverband sclJriftlicll

~.E..der Hitgljedschaf't

.:C

1 .. Über den 8chrif'tlichen Auf"nahmeontrag, der eillo Anerkennung der Grundsätzol'l und der Satzung der Partei enthalten muß, e!1T,sche:tdet der Vor!:ojb.rld df1~' l-\reis'Vnr"Jand~l
bei dem der AUfnah;nenntrac g~3tellt ",ird.

-J.-

<.~,.::~rc':

'Wirksam.

-~-

J.

Ein Hjt,f'lied kanl' ~llll' üann ',(:I\J~i dur I'~J 1td 'lu~gt:lBC'jll!~j~~;fll'
werden -WUllll ~s v0rtHt~)i,.t, tUgGll ~1e ~&~~Uflg od~~ erh~bj je;) f~e~en G:ru!lcif,iit.'.t:' tl~~\~l' (\rdnJ.tlfi d.u~ Plirt-t;:i "\'flT"S1 li {)'
und ihr damit schwer(>l1 ~ch,_don zufÜf,T~ .E:1-n V~!l-b1(J[' .1111
Silloe von Satz 1 Jibgt tn5hesond~rB ~0r b~i Ve~letzuog
der p.&rte ir ich ter lieben Sc h'Wc ige pr J 1c b t I noppe] m! : t;' 1:1. ~ d ~
schart
Verweiger"ung de~· BeItritts 2.Ul' oder Austr.tLt all~
der pa;lamet1terischen Gruppe der Partei :;,c-.. ie bei ,;,chuld-

§ 11

und.~:~~.~T.1.mg

1. nie Ortsverhijnde sind vprpI'lichtet, alles zu untorlassen, was sich gegen die Grundsätze, die Ordnurl~ uder
daR Ansehen der Partej

rIchtet.

2. Verletzt ein Ortsverbsnd oder dessen Organe diese
Pi'lichten, ist. der Kreisvorstand berechtigt und verPflichtet, diese zur Einhaltung dieser pflichten aufzufordern. Wird einer solchen Aufforderung nicht binnen
einer angemessenen h i s t entsprochen I so kann der Kr~is
vorstand anweisen, in einer Frist von einem Monat eine
Hauptversammlung einzuberufen. Auf dieser ist der Kreisvorstand bereohtigt, die erhobenen VorwUrfe seiner Nitglieder.zu vertreten und, ohne an eine Frist oder Form
gebunden zu sein, Anträge zu stellen. Erfolgt die verlangte Einberufung der Hauptversammlung nicht, ist hierzu
der Kreisvorstand bereclltigt. Die eingehaltene Frist beträgt in diesem Fall mindestens zWei Wochen.

bart unterlassener n~itragszall1ung.

Bei Beendigung der Hj~gliedschaft ist die Mitgliecl~l(a~!e
zurückzugeben.

.!S.!'.2~..;':..:'t'J·uand

Ein Anspruch auf' [hick;t:uhlung von lleit~ragen

besteht nicht.

§ 8 Verfahren
1 .. Ein Antrllg auf' Ausschluß eines Mitglieds kann 'Vom Vur""tan,j
der Bundespar1;ei. des Landesverbando-:_. des Bezirks ud;,r
del:; Kreisverbandes gestel1t werden. Ubel' den AUb5Ch.luv

entscheidet das IAndesschi,edsgericht.

J.
2. Das AtlS6ChlIlDverf'Ahr-en vor dem Landosschiedsgericl1t r-egelt
die LanrlesE1chiedsordrlUng t die Bestandteil der Sat.zung <leb
F.D.l)~-Lalldesverbandes Baden-württamberg ist ~

In dritlgenden und schWervi-fo'genden Fällen. die ,:,in sof~r
tige5 Eingreifen {lrfordorn, kann dos Landessch1edsger~(;h~
durch einstweilige Anordnung gemäß § 17 der Landet:lsch~eds
ordnung ein Hitglied von der AusUoung ~einer Rechte b1S zur
EntGcheidung in der Hauptsache ausschl1.6ße n •

III. Orgape
§

1st.

§ 9 'odederaufnabme

Ein rechtskrä:ftig ausgeschlo5Benet> Mi tglied karm nur mi t Ei~
willigung (vorherige Zustimmung) des Landesvors'(;andes wiede_I
Hitelied der Partei werden. Ist; das Nitglied in erster J'l~~allz
durch das Bundesschiedseericht ausgeschlossen worden, so :ist
für die ,dederauYnahme die Einwilligung des 13undesvor'~taJldes

Organe de. Kreisverbandes sind:

~l
§

1}

Der Kreisparteitag ist das oberste Organ des Kreisverbandes.
Er ist als ordentli.cher oder außerordentlicber Kreispartei tag
6inzuberuf'en. Ihm obliegt die letzte
Entscheidung in allen
Angelegenheiten des Kreisverbandes. BeschlUsse des Kreisparteitages sind fUr die 'Jrt8verbände und die Mitglieder bindeI

§ 14 Ej
I.

11. Gliederur1f
10

GliederulI{i de5 Kreiti"'erband Bs
1 ~ Der Kreisverhand kann slch auf Besdl1uß des .. KT'eit;p~rt,Ai

Der Kreisparteitag
Der Kreisvorstand

Der Kreis2!!;rteitas

notwendig.

§

des Kreisverbandes

12 Orß:ane

ist
}. Gegen alle Entf'cheidungen deG Lalldesschi~ds~ericht~
Berufung an das Bundesschierlsgericht zulass1g.
Mitglieder des Bundesvorstandes und bundesunmittelbare
Mi tglieder könnell nur vom Bundesschiedsgorich: ausgeschlossen werden, das In diesen Fällen auch Hechtsm:Lttelinstanz

Der Kreisvorstand hat das Recht und die Pflicht, Ermittlungen und Prüfungen durchzuf'ühren. nie nachgeordneten
Parteiorgane sind verpi'lichtat, die entsprechenden Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen, die zur Ausübung dieser Pf'licht erforderlich sind.

nberufunfL.2~~ispartei

Der Kreisparteitag ist

tagos

Kreisvorstand mindestens zweimal jährlich eiJ'/2'.l.lbel'u:fen. Die Einberu-rung erf'olgt unter
Dekl'l.I1nteahe df}r TUGosoninL;ng durch schriftliche MitteiluLC:
an alle Mi~cliedor. Die Einladungen zum ordarltlicllen hreispart,eiT..ag siIld spätestens 11, Tage vor dem Kreisparteitag
abZusenden. Die Einladune 8011 im Organ des LRndesverbandes
vorn

verHrfentlicht~erden.

?

flllr

,,~t'7'1f'~1-i";icl,

,\II~r;J.0

,"'on r.,i.ndosc~lJS

i 0;:,

'-\C.l

r.l-'-1.g11",d~1'

t.age s in ürtsverbände gli.9dern und diesen Ztlst.andigkeJ ten
gom. § 10 Abs. J der Landessatzung Ubertrnt;en.

iet eln außerordentlicher Kreisparteitag (!Iinzuberuf'en. Dar
Antrüg mull die Tage1'>OTdnung dAS KreisparteitRges enthaltE'n.
J)fJT Vors tRllrl t::. -t b('YBCllt.ig t. 'We::L tlJre l'age:,orcl;lungl:>punh te

2. Lber die Anerkennung eines neugegrUndeteu Ort~verLande5
do:(' Xreispo.rto1tag' nachdem der Kr1lisvfH'band zuvor
ent;scbeid~t
der BildUDG des Or-tsv61'bandes zugestimmt hat.

anz,urilf~en. Die t::l,nl:JeTn:fung muß unter Einhaltun,g der .i.n
Ahs. 1 geIH~.nnten Frh.t spätAstons 1'~ Tage nach Eingang d~s
Antl'ag.-,,;, bfd.m Vorstand erfolg",n.

§ 1 5 .~~_": und Weh lrec h t

~

1. Auf' dom Kroispartei t~g sind a1 La am,16senden :.li tglieder
des Kroisverbandes s tiwmb,n'edJ tigt, die ihren Bei trug
bis zum vorletzten Quartalsende vor dem Kreisparteitag
bezahlt habnn. Bei der Aufstellung der Kandidaten fUr
Bundestag, Landtag, Kreistag und Gemeinderat sind nur
die Nitglieder stimmberechtigt, die länger als drei
Monate der Partei angehören und das aktiVe l"ahlreoht
haben.

IR ~~lJ3_Li.sbf1 und Abslirnt,1UlJ!J611
1.

10

Kreis'parteitag zu diesem Tace60rdnuncspunkr ohlle HucLsicht auf die Zahl der Anwesenden beFchlußfähie.
Darauf ist in der Einladung hinzu~eisen.

4. Beschlüsse werden grundsätZlich mit. einfacher ~!ehrheil.
gefaßt, soweit die Satzuzig nichts anderes bestimmt.

vom Vorstand und von jedem Mitglied des Kreisverbandes
gestellt werden. Anträge von Mitgliedern sind spätestens
fünf Tage vor Beginn des Kreiaparteitages schriftlich
beim Vorstand einzureichen.

5~

2. Dringlichkeitsanträge können ohne Einhaltung der Frist
des Absatzes 1 von 10 Mitgl:Jedern gemeinsam eingebracht
werden. In diesem Fall beschließt der Kreisparteitag
ohne Aussprache und ohne Begründung durch die Antrags te ller mi t ein:facber ~tehrbei t t ob der Antrag behandelt
werden soll.

Die Abstimmungen erf'clgen in der Hegel rturch Handzeichen. Wenn es zur genauen Feststellung des Abstimmungsergebnisses erforderlich ist, kanl} der' Versammlungs lei tel' eine andere Form der Abs'timmung anordnen. Auf das Verlangen von mindestens eitlem Yierte]
der anwesenden Stimmberechtigten findet geheime AbRtimmung statt.

6. Abänderungs- und Zusatzanträge haben bei der Abstimmung den Vorrang. Im übrigen ist über den 'Weiter_
gehenden Antrae zuerst abzustimmen. Gellen die ~nlräge
gleich weit, so hat der zeitlich früher eingebrachte
Antrag den Vorrang.

J. Jedes Mitglied ist bereohtigt, zu allen behandelten Anträgen bis zur Beschlußl'assung Änderungs- und Ergänzungsanträge zu stellen.

§ 17 Aufgaben des Kreisparteitages

§ 19 \<,'ah len

Die Aufgaben des Kreisparteitages sind:

1.

1. Beratung und BesohIuOf'assung tiber pOlitische und

organisatorische Fragen des Kreisverbandes

I

2 .. Besohlußfassung Uber den Bericht des Vorstandes
und der Ka~senprü1'8r

)

Entlastung des Vorstandes

4 ~ Wahl des Vors landes

S. Wahl der Kassenprüf'er
6. Wabl der Kandidaten -rür Bundestag, Landtag und
Kreistag, sofern sicb nicht aus § 30 der Landessatzung et.as anderes ergibt
7. Wahl d6r Delegierten und Ers8tzdelegierten rur non
Landespart.eit.ag, den Bezirksparteltag und die Landes-

vertreterversammlungen (Europawahl)
Wahl des Delegierten und F.:-r.sat;;deleGi~J:tlHJ

wenn 1l:.irlde5tell.~

1S1; Llje Beschlußfähigkeit zu einem TaeesordnUll(;Spullkt
nach Absatz:: f'estGestellt wordell, so ist det' l;;icbsle

1~ Anträge .'Zur Behandlung durch den KreispBrteitBg können

8.

be::;chluf;\fiihig,

der stimmGerechti~ten Mit~lieder all~eselld sind.

den VOrsi1L:onden. Die Fet-tstelluliG erfo]r:1 auf die !{üt-'"e
eines stimmbereclltig\.en ;'!itglieds. JJie Hüt;e mu!3 lli..,
zur DeschlußfassulJg über den jeweili{;/'lJ Yerl;alldlullC:-,_
ge{:et!stand erlloben werden. Der Vorsitzend~ kallZ) die
BesclllußfassutJ{: für kurze leil aU5serzell.

16 Antrassrecht

J~

i

2. Die Heschlußunfäldekeit bedarf' der FeslstellulIC durcb

2. Als Hltglied des Vorstande.s und Kandidat :für Bundestag
und Landtag ist nur wählbar, wer länger als ein Jahr der
Partei angehört. Ausnahmen kann der Kreispartei tag mi t
einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Stimmberechtigten
7.ulassen.

9

Der l\reisparteilap, i~t

Die Wahl des Vorstandes, der Kandidaten für Bundestag,
I~nu~ag und Kreistag und der Delegierten und Ersatzdelegierten für den Landesparteita€, Landeshauptausschuß, dem Bezirksparteitag und die Landesvertreterversammlung erfolgt schriftlich und geheim.
Bei den übrigen \oI'ablen kann offen abgas timmt werden,
wenn sich auf BefraGen kein \>"iderspruch erhebt und
die Satzungen der Partei nichts anderes vor~chreiben.
Lei Wahlen entscheidet grundsätZlich die absolutp ~!ehr
heit der abgegebenen gültigen Stimmen, soweit in der
Satzung nichts andere~ bestimmt ist. Stimmenthaltungen
zählen als gültige Stimmen. Werden in einem \'iah_lgang
mehrere Kandidaten gewählt, so ist teilweise StimmPllthaltung 2'Jlä~siG.

3. Jeder gewählte Ka.ndida.t ist zu befragen, ob er die
tUT den

~'fttl J annimmt. Er ha t sich unverzüglich zu erl·:J ären.
Die Erklärung kann auch 5chri.ftlicb oder durch e,:I.l16n
Bcvollmäclltigten abgeg~ben werden.

1~ndeshauptaus8chuß

-7"

11 • . Jt!de_"
'lOI'6rh~r

r,1..immherechtir:,te kfitglied hat das Re'.'ht,
riiJ' a IJ e .... ahle11 vorzllschJagen.

Be-

-'I~

§

1.

0:1.0 Wa}ll de6

VOJ"!Stdl'Jde5

~l!lT Kl'lId:ld,p.ten ,fiJ_r __ ,~~_r:..·,1..!::.':::"~~L_,::':"!_~ . .J._~~~~
eil für Bundf>s 1 a{: lBld J.and i Uf AT- "
tül!'l: dlJrcll den Yr['i~~parle:ila/~. sOWeJl '~J.('lj de:' h<llJlkr('l.,~
miL dE:l:li (;(,biet des Kreio-,\ierbande5 de~,kt .oder 111,11 _v e l::iCl'-Oteile dp~ hrcisverbande.'> urnfa'Jt. 1111 uhr-1f,en /·c ... tell 'd,e I'c"
~timmUl1i~ejl \'Cll ~ )() det" j,alldessat711nG und f 1'1 ('!Jp.-;er'

',ßb.l

20 ~f!...~~_~~~..!...a..!lu?.:,_

I.

"'J-.fDlgt

jel"le.-i 1<; dü.cch dp.tl

K.reispartei tag im 1 etzt<l, Qtl9.rtal n.i_I' die Dauer yo!)
zlfei Jahren, BUr jedftn Fall aber rÜr die Zeit bis
zu dem Kreispartoitag, auf' dem die Neuwahl :r.u erf'olgen hät.

'~'~:·-~~~~"-;.i::-·~:-~:;~da t

)\o'-te1n ein ..,'aIJlkreli"'> aUh tlßnl Gebiet odc']" rjeb:~e15teiJc::: n'E'llreJ'er hreisvf'rh<1llde, iSl ),C'i .-1,·,' \.il~lj '\('1
EOlldidatel 1 rem,_ili ~ 'ln rlC'r LalldBt>satzllll, :tu \i'l-rnr'rr>n.

Sa l/Ull!:'.

2. Der Kreisvorsitzende, die stellvf'lrtretenden Vorsitzenden, der Schatzmeister und der SchriftrUhrer
werden in schriftlicher, geheimer Wahl und in 1:inzeJwahlgängen ge""ählt.

Die WO)ll der Kandidaten

Bei diesen Wahlen 8JJtscheldat die absolute Mebrheit
der abgegebenen Stimmen. Wird sie nicht erreicht, so
findet ein zweiter Wahlgang statt. bei mehreren Kandidaten all'l Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten
mit den meisten Stimmen. Im Falle von Stimmengleichheit entscbeid6t das Los durch die Hand des VersammlungsJ.ei ters.

~cLrift J i lJ UI'l' r_:e!;eim.
zur I a!~dta;;swat) J we.';"len in

prfol~t

Bewerber und Ersatzbe~erller
Einze]:wall1rd:ingen c,e-wätll t.

Dei dü-fser, l.'alllen en15C]JeideT die absolule ~;ehr!Jei 1 dl:'r
abgegehenen StiITImen~ },'i1'd sie nicht erreicht. __fiJ!(;et
ein 7weiter \<"8hlgang ~tatt. Lei ~(>tITeT'en Lalldl,~,al('Jl
als sticb\<Jahl zwiscllerl der\ beiden Kandidaten ml.; den
meister: S-timmen. Im Falle von Stinmletlf,lelCbII€:lt C'tl~
sclleide1 das Los dureil die Hand des \'ersammlllllC s1e1 1,ers.

J. Die Beisitzer des Vorstandes werden in schriftlicher.
geheimer Wahl in einenl Wahlgang gewählt. Bei diesen
Wahlen gelten diejenigen als gewählt, welche die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erreicht haben,
und zwar in der Reihenfolge der Höchstzahl der Stimmen.
Erreichen nicht genügend Kandldaten die absolute Mehr ..
beit, 80 findet ein zweiter Wahlgang statt, bei dom
die einf'ache Mehrheit entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los dUrch die Hand des Yersammlungsleitera.
4 .. Die Wahl gesc1lfebt durch Ausl'üllung eines leeren Stimmzettels mit den Namon der Kandidaten, die aus den f'estgestellten Vorschlägen zu entnehmen sind.

§ 21 Wahl der Delegierten
1. nie Delegierten und Ersatzdelegiertetl f'ür die Landesparteitage, Beztrkeparteitage und den Lande!:!hauptausschuß werden jeweils Lm letzten Quartal durch den
ordent1icben Kreisparteitag für zvei Kalenderjahro gewählt. Der Vorstand hat die Mitglieder spätestens vier
Wochen vor dem Kreisparteitag schri~tlich aufZUfordern,
Vorschläge für die Wahl der Delegiert,en und Ersatzdelegierten bis spätestens 7 Taee vor dem Krei.sparteitag zu
machen. Die Wahl erFolgt schriftlich und geheim in einem
oder mehreren w·abJgtlngen.
,Jeder Stimmzettel darf' höchstens so viele I\amen enthaI ten. vie De legierte und Er,5B tZdelegierte zu wäh lt.lIJ

sind. Andernf'alls ist der Stimmzettel ungültig. Es
gel ten diejenigen als gewäbl t. die die höchsten StimmSl1zahlen erreicht haben.
2D Für den Landesbauptaußschuß können mehrere Ersutzdelegierte gewählt vf!rr!en. Die Rtlib~nf'olge ergibt_ sir:h IlU~

deZ' &1""Teic h ten St imrol;1Ilzah 1.
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haJ.l2-. __ ~dC'~~_~_,~~I.:llr~.2...eTl._ Kr~J~s tat:
1. Die ~ahl der Kandidaten rUr de~ I\TOistBG er~ulE:
jn
einem uder mehrerer) ~ahlg~neen scllriftlic~ und ge}laim.
2.

Bei diesen \;'ahJ.en enTscheidet die ah~clute ::ellrrj(',.i L der

ab~ogebenen Stimmen. Wird sie ~icht e~rei~h~, .fin~e~ _

ein zweit.er \;'ailiganc; 5tatt.. bel. de):) cil.e eJ.nla(:IJe _,8.lr
lleit entscheidet. Im Fall der Stimmengleichl)e~t en~
sc~eidet das Lo~ durctl die ]iand des Versammlungs 1 e1ters.

,.

Den Vorsitz auf dem Freisparteitag führt det" };r~i::,\'or
sitzende bz~. einer seiner Stellvertreter, sowelt n1ch~
der jeweilige hreisparteitag sich einen besonderen Vorsit~enden

wählt.

Yon den Verhandlungen des Kreisparteitages is: eine
~iedcr5chrirt anzufertiGen, die vom Kreis~orsl.~~erJdell
und vom Protokullftihrer 71J unter~eichnen l~t. ~ln.Au5zUL miL dem ~ür~laut aller gefaßten BescllJu~~A unu dem
Ergebnis der \.labIen soll den />iitcliedern p.1itCf>te11t
werden.
laui'e dC'T' ,\UhSpraci"'0 c:ber einer1 Punkt der T8.1)e~(·1':1Ilunc.
kaIlTI jedes ~liTglied Antr~ge dazu stellen. Der hr~lhpartel
tag entscheidet, ob tiber solelle Anträge sofort verrlandelt

--;1"

wird.
Oh A'ltr~~e,

die ent~crler tlic11t

men!lanB mit

den Verhand1ungSgeecnständen

in Ullmit1e1barern Zllsa:llstehen _Oder -verspidet eingebracht 'Worden sind, beraten werden ~ollen,

".tl1~_;('hnjd~t der Erf>ispart-fl'itf\Y (Illre}) nf'_'o"hlu,:'
j'achor

~ehrheit.

rTlJ

r

r~n

-11_

G. Auf Antrag jeu8s ,~Ij l;,,:lied~ Imrm .1(,u(Q'"eit IDt1
facber )I.'ebrllfd teine Posc\lcäniaHIi' dot, HE"de:."eLl
S':1l1uL~

,.

der RedlIOJ'Ji"te b€l"c;11ll-'1:;sell

toiq,o

11 •

und

w<,rdl'r~.

an""~sendon

Stimm ..

§ ...;) Vorstand
Kreisverbande~

a) dem Kreisvorsitzenden
drei stellvertretonden

~l
~l

bebtetl! aus:

S 27

~.

Jf~'Wf'il',

mi I

nB(":'ll

jeder N"eu . . . atJl und 5pfit",r

oilli'ucher

~'Iehrheit

üLer

,c,oine

EinberufunG des Vorstandes

1. Der Vorstand t r i t t in der R~gel einmal monaLlicll zusammen. ~itere Sitzungen werden bei Bedarf' durch den hrei!Ovorsitzenden festgelegt.

Vorbitz~nrlen

dem Schat'zmeistsr

dem Schriftführer
bis zu 15 Beisitzern.

2 .. Die Einberufung erfolgt durch den J{reisvorsitzenden mit
einer von ihm festzusetzenden Tagesordnung.

2. Die Bundestags- und die Landtagsabgsordneten \Jnd der
Vors1 tzende der Kreistagsf'I'aktion und seine Stell'vertreteT_ so~eit sie Mitglieder des Kreisverbandes Eind,
haben Sitz und Stimme im Vorstand.
J'

lior!al'f

Die Beisitzer sirld zur aktiven
Mitarbeit verpflictltot, so~eit dem nicht wicJltige
HinderungsGrUnde entgegenstehen. \ufcaberl, die in die
ZuständiGkeit des Vorsitzonden, Saitler Stellvertreter,
des Schatzmeisters oder des Scbrif't:fUhrers 1'al1p.rJ,
k~nnen nicht allne Zustimmung der Betroffenen anderen
Vorstandsrrd tGliedern übertragen werden.

berectltigten.

1. Der Vorstand des

\"ürsLsnd bescll1ieHt

Ge5chärt~;vHrteilunF,.

Ein Antraf: auf SchluD der De-batte beda.rf' <t:ur ArJJla!Jrne

einer Mehrheit ,\'on Zweidriiiel der

nOl~

Lei

J. Auf Antrag von mindestens drei Hi tgliedern des Vorstandes
muß der Kretsvorsitzende

Der Kroispllrtei tag kann besotlders vax'diente Parte-jrni te1ieder mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden Stimmbere=htigten :.o:u Ehrenvorsitzenden au:f Lebenszeit ~ählen.
Ihnen kann im Rahmen von § 11 Abs. 2 eies Parteien gesetzes

IV.

eine Sitzung einberuf'en4

Dei tragf'wesen

§ 28 H5he und Festsetzung der Beiträge

Sitz und Stimme im Vorstand zuerkannt werden ..

1.,Es gilt die

Scheidet ein gewähltes Vorstand.mitglied aus. so wird
die Nachwahl aur dem nächstfolgenden Kreisparteitag
vorgenommen. nie so gewählten Personen rühren ihr Amt
nllr :für den 'Verb]eibenden Rest der Amtszeit des Kreis'\' ors tandes.

2. Aus besonderen GrUnden kann der Kreisvorstand im Einvernehmen mit dem Mitglied den Beitrag in Abweichung von
Abs.
vereinbaren.

§ 29 Dauer der Beit.ragspflicht
1. Die DeitrnJspflicht eines Mitgliedes beginnt mit dem
Monat der Aufnahme und endet mit Ablauf des Monats, in
dem die Mitgliedschaft erlischt.

§ 26 AUfgaben des Vorstandes
laufenden Geschäfte des Kreis\'erbandes. Er beschlieDt über alle politischen und
organisatorischen Fragen auf der Grundlage der Beschlü.5se
des Kreisparteitages.

1. Der Vorstand führt die

!}ie Aufgaben des Vorstandes sind insbesonderf! die Lei tUtlg

des KrAisverbandes, die Gestaltung der Hrtlichen Parrei-'
arbei t. die Vorbereitung und Einberufung des I~rei5partei
taeBS, die l'.:insetzung von Arbeitskreisen, die Abstimmung
der rüli1ischen ArLeit mit der ~reibtaG~- ur]tl den C;e~einderatsfrak~ionen und die DeschlllOfassune tit;er ~uf
nahCle- und Ausscblußanträgen ..

J. Der Kre1svorsitzende und seine

Stellvertretez' sind die
gesetzlichen Vertreter des Kreisverbandes gern. §§ 26,
::9, 07 BGB. Sie sind ja eillzeln zur \"ecL.ci~t1.l"b l)e.! ~clJi,ißt,
vereiDsintern gllt, daß die Stellvertreter Tmr im Falle
der VerhindeT'ung des Kreisvo::rsitzenden handlungsberechtigt silJd.

jeweilige BeitragsordnuIlg des Landesvorbandes.

2. Dj.e Beiträge sind im voraus zu zahlen.

i

J. Die Verpflichtung zur Beitragszahlung 'besteht unabhiingiC
von der Aufforderung.

§ JO Reitragsverzug und
ScllU.ldll2.fl

7

:\eitravs;.',ablurl{:

jl':l

;;itllle

,'('I,

der Satzung liegt \'Gr. wenn ein Mil~liert
trotz zweimalieer schriftlicher Mahnune mit mindestens
sechs Nonatsbeiträgen im RUckstand ist.

§

~b~.

])eitragsnach~eis

Ul:ler:i:l.=:-=-",-!;!:

~;

Zur Kontrolle des

BeiTrR~~etneAng5

pf..LJ.I,;J'LUll(;t:!l

eil!

utld der Reitrars~er
.lleitragsIJELch'weis geflihr't, der llestandteil der Buchführung des Kreisverbandes ist.
Wl.rd
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V.

Allgemeine BestimmUrlf,Cn

§ J1 Arhejtbkreis(~
1 ..

Der Vorstand hat das HfH;ht unO. BUr Roscl!]uß des Krej,,_
parteitages die Pf'licht 1 zur Bearbeitune besonderer
Fraeen Arbeitskreise einzusetzen und sie wieder aufzu_
lösen.

lJ<:.>r Scj-Ij+~d~e.usscbu[' wird liür, df'!-JI '::i1!,::'ioderll de ... l.r(>j~_
v(>r.s,alHH!.c, Cüw:ihll ~ LI bQ'o'LelJl au,.. dplIJ \·uI'si tZ(JudelJ und
ZWei Beisit.zern. t~Ur die Dei~itLer 'Werdell zwei .':,tell-

Vertreter
'J.

2. Die HitgliedsclJaft in deli Arbeit.skreisen wird im Kreis-

verband ausgeschrieben. ,Jedes Parteimi tglied kann in clj e
Arbeitskreiso berUfen werden. Die Auswahl Obliegt dem
Vorstand. Die Mitglieder des Arbeitskreises wählen den
VorSitzenden aus ihrer Mitte.
~

.

J. Resolutionen oder Verlautbarungen haben die Arbeits_
kreise dem Kreisvorstand ZUZUleiten. Sie sind nicht be-.
rechtiet,
wenden.

sich selbständig an die Öl'fentlichkeit zu

_J.

§ 32 Satzungsänderungen
1. Änderungen der Satzung können nur von einem ordentlichen
:Kreisparteitag mit einer Mehrheit von Zweidrittel der anwesenden stimmberechtigten 1>litglieder beSChlossen 'Werden a
2. Über einen Antrag aur Satzungsänderung kann nur abgestimmt werden, 'Wenn er den Hitgliedern mindestens drei
Wochen vor Beginn des Kreisparteitages miteeteilt Worden
ist.

~ewählt.

IJer Vorsitzende und eill Deisi~z6r, der ßleicllZeitig der
StellverLreter de5 Vorsitzenden ist, müssen die 11efcihicung zum Hicilteramt besitzen. naben beide Beisitzer
die Eeftihiguncen zum RiChteramt, wälJlt der Schj~dsaus_
seiluD aus seiner Mitte den Stellvertreter des V()rsiTzenden.
Die Mitglieder des Schiedsausschusses dUrfcn rlicll'L
einem ,Vorstand der Partei angehören oder il) einel;)
DienstverlJältnis zur Partei stehen a Sie sind unabh;ingig und an i-r'eisungen nich~ gebuf)den~
Der Schiedsausschuß entsclleidet mit einfacller Stimmen_
mehrheita Seine Entscheidung samt schriftlicher 13egriltldung 1st den Beteiligten auszuhHndigell.

6. Für den KreisschiedsausschuD GeI1:er; die Veri'ahrensbe_
stimmungen der IAndessclliedsordnurlC als analog arlwendbar.

7~ Einen Parteiausschluß kann der
_ nicht aussprechen.

l:reisschiedsaussclluß

A. Kommen die Verfahrensl'etei11eten den Auflagen oder An-

§ JJ AUflösung
1. Ein Beschluß zur Auflösung des Kreisverbandes kann nur
mit einer Mehrheit Von Dreiviertel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder, mindestens aher der Hälfte der
am Tag der Abstimmung dem Kreisverband angehörenden Mit_
glieder gef'aßt werden, nachdem der entsprechende Antrag
mindestens sechs l'1'ochen vor dem J\reispartei tag den i'Ji t gliedern mit eingehender Begründung bekanntgegeben Worden
ist.
2 .. Der Beschluß zur Aul'lösung bedarf' zu seiner Rechtskraf't
der Zus timmung des Landespartei tages roi t einer Hehrheit
von Zweidrittel der zum Landesparteitag stimmberechtigten

Delegierten. Die näheren Bestimmuneen enthält § 34 Abs. 2
der Landessatzung.
3. Über das Vermögen des KreisverLandes verfügt im Fall der
Au~lösung der Landesverband.

§ 34 Kreisschiedsausschuß

1. Streitigkeiten unter Hitgliedern des Kreisverbandes, die
sich auf Parteiangelegenheiten beZiehen, sind für den Fall.
daß eine gUtlicllB Pei l~~gmlR' durch die irl § :>3 Abs. '1 .,-ler
LandeS3atzung genannten Personen nicht erreicht werden
kann, zunächst im Kreisscbiedsaus8chuD zu behandeln, bevor
das Landes8chiedsg~richt hef'Rßt werd~n dar~.
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ordnungen des J\reisschiedsausschu5ses nicht nach. so
kann dieser auf Antra~ eines der IJe1:eiligten oder des
hreisvorstandes das Huhen der Hitgliedscbaf'1: im hreisverband anordnen.

9~ Gegen die EntSCheidung des Kreisschiedsausschusses ist
als Rechtsmittel die Parteigerichtsbarkeit gemäß den
Bestimmungen der I.andessatz\lng anzurufen.

Sch~aikheimJ

den 28

a

Xovember 1981

