
TOP 14 Anträge 
 

a) Satzungsändernde Anträge - Änderung der Kreissatzung 
 
(…) 
 
§ 5 Aufnahmeverfahren  
 

(1) Die Aufnahme als Mitglied erfolgt auf schriftlichen Antrag der Bewerberin bzw. des 
Bewerbers. Über die Aufnahme entscheidet  
 
streichen:  
„die bzw. der Kreisvorsitzende nach Anhörung der bzw. des zuständigen Vorsitzenden 
des Verbandes im Sinne von § 27 Abs. 1 Satz 1.“ 
 
einfügen:   
„der geschäftsführende Vorstand nach Anhören der/des zuständigen Vorsitzenden des 
Verbandes im Sinne von § 27 Abs. 1 Satz 1   – gegebenenfalls auch im 
Umlaufverfahren.“ 
 
streichen:  
Absatz (2) „Will die bzw. der Kreisvorsitzende….herbeiführen.“ 
 
ändern: 
Absatz „(3)“ in Absatz „(2)“ 
(…) 
 
ändern: 
Absatz „(4)“ in Absatz „(3)“  
 
streichen: 
„Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Zugang der schriftlichen Mitteilung über die 
Aufnahme.“ 
 
einfügen: 
„Die Mitgliedschaft wird mit dem Aufnahmebeschluss wirksam.“ 
 
ändern: 
Absatz „(5)“ in Absatz „(4)“ 
(…) 

  
(…) 
 
§ 18 Kreisvorstand  
 
(1) Der Kreisvorstand setzt sich zusammen aus: 

a) bis e) unverändert 
 
ergänzen: 
„f) einem bzw. einer Mitgliederbeauftragten, der oder die vom Kreisparteitag gesondert 
gewählt wird. Zum/zur Mitgliederbeauftragten kann auch ein sonstiges gewähltes 
Mitglied des Vorstandes gewählt werden,“ 
 
ändern:  
Ziffer „f)“ in Ziffer „g)“ 
Ziffer „g)“ in Ziffer „h)“  



(…) 
 
§ 23 Aufgaben des geschäftsführenden Kreisvorstandes 
 

Absatz (1) unverändert 
Absatz (2) Ziffer a) bis d) unverändert 
 
ergänzen: 
e) (Entscheidung…) „gemäß § 5“ 
 
streichen:  
in Absatz (4) 

   
„- die Fragen der Mitgliederwerbung und – betreuung“ 

 
(…) 
 
§ 30 Vorstand 
 

Absatz (1) Ziffer a) bis f) unverändert 
 

einfügen: 
„g) „einer/einem Mitgliederbeauftragten, der oder die auch ein sonstiges gewähltes 
Mitglied des Vorstandes sein kann“ 
 
ändern:  
Ziffer „g“) in „h)“ 
Ziffer „h)“ in „i)“ 

 
 
(…) 
 
§ 39 Inkrafttreten 

 
streichen: 
„Diese Satzung ist auf dem Kreisparteitag am 04.11.2011 beschlossen worden. Sie tritt 
vorbehaltlich der Zustimmung des Landesvorstandes mit sofortiger Wirkung in Kraft. Die 
bisherige Satzung wird hiermit aufgehoben.“ 
 
einfügen: 
„Diese Satzung vom 04.11.2011 tritt mit den Änderungen vom 11.11.2016 mit sofortiger 
Wirkung in Kraft.  
 
Fredenbeck, den 11.11.2016 
 
Unterschrift Kreisvorsitzender Unterschrift Kreisgeschäftsführer“ 


