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Beschluß- St and Kr eisver sam m lung 15.1.2003

6HOEVWYHUVWlQGQLVXQG2UJDQLVDWLRQ
( 1)

Der Kr eisverband Fürst enfeldbr uck v on BÜNDNI S 90/ DI E GRÜNEN v er st eht sich
als Teilgliederung des Landesv erbandes Bayer n von BÜNDNI S 90/ DI E GRÜNEN.

( 2)

Diese Sat zung r egelt die Besonderheit en im Kr eisverband Fürst enfeldbruck.
Ansonst en gelt en sinngem äß die Sat zung des Landesverbandes bzw. die Sat zung
des Bundesv erbandes sow ie das Frauenst at ut in der j ew eils gült igen Fassung.
0LWJOLHGVFKDIW

( 1)

Mit glied des Kr eisverbandes kann j ede Person werden, die sich zu den Grundsät zen v on BÜNDNI S 90/ DI E GRÜNEN bek ennt und k einer anderen Part ei
angehört . Ein Wohnsit z im Landkr eis Fürst enfeldbruck ist nicht erforder lich.
2UJDQHGHV.UHLVYHUEDQGHV

( 1)

Organe des Kr eisverbandes sind:
•
•
•

Die Gesam t heit der Mit glieder,
Die Kreisversam m lung,
Der Kr eisvorst and.

Der Kr eisverband übert r ägt schiedsgericht liche Angelegenheit en auf das
Landesschiedsger icht .
( 2)

Der Kr eisvorst and best eht aus:
•
•
•

Zw ei gleichberecht igt e Spr echerI nnen,
Dem / r Kassier erI n,
4 Beisit zerI nnen.

Die Am t szeit bet rägt 2 Jahr e, Wiederwahl ist m öglich.
Die Anzahl der Beisit zer I nnen kann auf Beschluss der Kr eisver sam m lung m it
einfacher Mehr heit geändert w erden.
Schr ift führung und Mit gliederv erwalt ung sind Vorst andsaufgaben.
(LQODGXQJHQ
( 1)

Soweit durch Sat zung oder Geset z nicht anders geregelt , sind Sit zungen und
Versam m lungen m it einer Fr ist v on 7 Tagen und unt er Angabe einer vorläufigen
Tagesordnung einzuber ufen. Sie sind beschlussfähig, wenn sie form - und fr ist ger echt einber ufen sind. Einladungen dürfen auf elekt r onischem Weg versandt
werden, sofer n die Mit glieder eine eMail- Adr esse bekannt gegeben und dieser
Versandart nicht schr ift lich widersprochen haben.

( 2)

Sat zungsänder ungen sowie Wahlen ( ggf. auch Abwahlen) von Personen ( Vor st and, Delegiert e, Bew erberI nnen für allgem eine Wahlen et c. ) m üssen st et s m it
der Einladung angek ündigt w erden – ansonst en sind solche Wahlen oder
Abst im m ungen ungült ig. Der Kreisvorst and schlägt m it der Einladung die
Tagesordnung v or . Zu Beginn der Versam m lung wird über die Tagesordnung
abgest im m t . Jedes Mit glied kann Ant räge zur Änder ung der Tagesordnung
st ellen.
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( 3)

Über Vorst andssit zungen und Kr eisversam m lungen sind Ergebnisprot ok olle zu
führ en, die den Spr echerI nnen der Ort sv erbände zur Kennt nis gegeben werden
m üssen.

( 4)

Eine Kreisversam m lung findet m indest ens einm al j ähr lich st at t . Auf Ant rag v on
m indest ens 2 Ort sverbänden oder 10% der Mit glieder des Kr eisverbandes
Fürst enfeldbr uck m uss der Kreisv orst and inner halb v on 4 Wochen zu einer
Kr eisversam m lung einladen.
:DKOHQXQG$EVWLPPXQJHQ

( 1)

Wahlen v on Vorst änden, v on Delegiert en und v on BewerberI nne/ n zu allgem einen Wahlen sind geheim . I n anderen Fällen kann offen gewählt w erden, wenn
sich k ein Widerspr uch erhebt . Wahlverfahren sind so auszuricht en, dass Mindest parit ät von Frauen gew ähr leist et ist .

( 2)

Gew ählt ist , w er die m eist en St im m en erhält , im erst en Wahlgang ist die absolut e
Mehr heit der abgegebenen St im m en erforder lich. Ent halt ungen sind gült ige
St im m en. I st ein zweit er Wahlgang not w endig, so können sich diesem doppelt so
viele BewerberI nnen st ellen, w ie noch St ellen zu beset zen sind, in der Reihenfolge ihrer St im m ergebnisse aus dem erst en Wahlgang. St im m engleiche Bewer berI nnen haben die gleichen Recht e. Bei St im m engleichheit im zw eit en Wahlgang
ent scheidet das Los.

( 3)

Wahlen in gleichart ige Posit ionen und für Bewer berI nnen/ list en für allgem eine
Wahlen k önnen in einem Wahlgang durchgeführt werden. Dabei hat j ede/ r
St im m ber echt igt e so v iele St im m en, w ie St ellen zu beset zen sind. Zur besseren
Vert ret ung v on Minderheit en kann das St im m r echt so geregelt werden, dass die
St im m enzahl auf zw ei Drit t el ( nach oben gerundet ) der in einem Wahlgang zu
beset zenden Posit ionen begr enzt wird; dann ist gewählt , w er die m eist en St im m en er hält .

( 4)

Vor Beginn des erst en Wahlgangs k ann die Ver sam m lung best im m en, dass nur
gewählt ist , wer ein Quorum err eicht . Das Quor um darf im Falle der Absät ze ( 2)
Sat z 3 ( zw eit er Wahlgang) und ( 3) Sat z 2 ( Wahlen in gleichart ige Posit ionen)
nicht über 50% , im Falle des Absat zes ( 3) Sat z 3 ( Minder heit enschut z- Wahlverfahr en) nicht über 33% der abgegebenen gült igen St im m en liegen. Bleiben
Plät ze unbeset zt , ent scheidet die Versam m lung m it einfacher Mehrheit , ob eine
Ergänzungswahl st at t findet .

( 5)

Soweit nicht durch Sat zung, Geset z oder Beschluss anders geregelt , bet ragen die
Am t szeit en grundsät zlich 2 Jahre. Wiederwahl ist m öglich.

( 6)

Wahllist en sind gr undsät zlich alt er nierend m it Frauen und Männern zu beset zen,
wobei den Frauen die ungeraden Plät ze zur Ver fügung st ehen ( Mindest parit ät ) .
Frauen k önnen auch auf den geraden Plät zen kandidieren. Reine Frauenlist en
sind m öglich.
Vorst and, Kom m issionen sow ie Vert ret ungen und Abordnungen sind zu
m indest ens 50% m it Fr auen zu beset zen.

( 7)

Bei Fragen, die das Selbst best im m ungsrecht von Fr auen bet r effen, w ird eine get rennt e Abst im m ung durchgeführt , wenn dies eine Frau beant ragt . Ob es sich um
eine solche Frage handelt , ent scheidet die Mehr heit der anwesenden st im m ber echt igt en Frauen. Sollt en die Abst im m ungser gebnisse v oneinander abweichen,
haben die Frauen ein Vet or echt m it aufschiebender Wir kung.
Die zur Abst im m ung st ehenden Fragen w erden zur weit ergehenden Ber at ung an
die Basis v er w iesen. Bei der zweit en Versam m lung ist das Abst im m ungsergebnis
der anw esenden st im m ber echt igt en Frauen bindend.

( 8)

Auf Ant rag v on m indest ens 25% der anw esenden Mit glieder kann Mit gliedern, die
noch nicht länger als 1 Monat Mit glieder des Kreisverbandes sind, v erw ehrt
werden, sich an Abst im m ungen zu bet eiligen.

( 9)

Soweit es sat zungsgem äß zulässig ist , k ann die Kreisversam m lung auch Nicht Mit gliedern St im m recht gewähr en. Solche Abst im m ungen sind aber nur dann
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gült ig, w enn die Zahl der abst im m enden Mit glieder die der Nicht - Mit glieder
überst eigt .
)LQDQ]HQ
( 1)

Die KassiererI n und die Spr echerI n sind gegenüber Kredit inst it ut en einzelvert r et ungsber echt igt . Sie k önnen w eit eren Mit glieder n des Vorst andes Bankvollm acht ert eilen.

( 2)

Der Vorst and ist berecht igt , Finanzbeschlüsse bis zu einem v on der Kr eisver sam m lung fest zulegenden j ährlichen Gesam t bet rag ohne gesondert e Beschlüsse
der Kreisv ersam m lung zu fassen. Hierzu best eht Pr ot ok oll- und I nfor m at ionspflicht auf der nächst en Kr eisver sam m lung.

( 3)

Die Auft eilung der st aat lichen Part eienfinanzier ung wird durch Beschluss der
Kr eisversam m lung ger egelt .

( 4)

Die Ort sv erbände können eigene Ort skassen unt er halt en, sofer n dort ein/ e
KassiererI n ordent lich best im m t w urde. Der Rechnungsabschluss ist nach den
Vorschr ift en der Geset ze und der Finanzordnung anzufert igen und innerhalb einer
angem essenen Fr ist dem Kreisv erband v orzulegen. Die/ der KreiskassiererI n ist
ber echt igt die Ort skassen zu pr üfen und – v orbehalt lich der Rechnungsprüfung
der Kreiskasse – den Or t skassiererI nnen Ent last ung zu ert eilen. Bei Auflösung
eines Ort sverbandes fällt das Verm ögen an den Kr eisverband.

( 5)

Die Beit räge der Mit glieder wer den zw ischen Kr eisverband und Ort sver band
aufget eilt . Das Auft eilungsv erhält nis w ird durch Beschluss der Kreisv ersam m lung
fest gelegt .
Die Ort sverbände zahlen für j eden I nt eressent en, der in der Kreis- Mit glieder verwalt ung geführt w ird, einen Jahresbet rag. Höhe und Abw ick lungsver fahren
werden durch Beschluss der Kr eisver sam m lung fest gelegt .

( 6)

Ort sverbände können es der Kr eisKassier erI n überlassen, Finanzrück lagen als
gem einsam es Fest geld des Kreisv erbandes für sie zu v erwalt en. Ausgaben der
Kr eiskasse für die Ort sk assen, die im Vorfeld abzust im m en sind, k önnen dann m it
diesem Fest geldgut haben v err echnet werden.
$XIO|VXQJGHV.UHLVYHUEDQGHV

( 1)

Die Auflösung kann nur m it 2/ 3- Mehr heit der Kr eisversam m lung beant r agt werden und ist der Gesam t heit der Mit glieder zur Urabst im m ung vorzulegen. Bei
einer Auflösung fällt das Ver m ögen dem Landesverband zu.
,QNUDIWWUHWHQ

( 1)

Diese Sat zung t r it t m it Annahm e durch die Kr eisversam m lung m it 2/ 3- Mehr heit
am 15. Januar 2003 in Kraft , zugleich t r it t eine et waig bisher vor handene
Sat zung außer Kraft .

So beschlossen am 15. Januar 2003, für den Vorst and:
gez. Elk e St r uzena, Mar kus Rainer

Änder ungshist or ie
I st dann hier anzufügen.
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