Januar 1996

Satzung

Die "Freie Wählergemeinschaft Friedelsheim / Weinstraße e.V." ist ein freier
Zusammenschluß von kommunalpolitisch interessierten Bürgern. Sie bekennt sich zur
demokratischen Grundordnung des freiheitlichen Rechtsstaates und zur Gleichheit aller
Bürger vor dem Gesetz ohne Rücksicht auf Rasse, Konfession oder Parteizugehörigkeit.

§ 1 Name, Zweck und Sitz
Der Name ist "Freie Wählergemeinschaft Friedelsheim / Weinstraße e.V." Der Verein ist
im Vereinsregister eingetragen. Zweck der "Freien Wählergemeinschaft Friedelsheim /
Weinstraße e.V." ( im folgenden kurz FWG genannt ) ist die Aktivierung des Bürgersinns
und die Mitwirkung aller Bürger zum Wohle des Gemeinwesens, sowie die Aufstellung
von Wahlvorschlägen für den Gemeinderat und Verbandsgemeinderat aus dem Kreis der
Bürger der Gemeinde Friedelsheim.
Sitz der FWG ist Friedelsheim/Weinstraße.
Die "Freie Wählergemeinschaft" ist Mitglied der Freien Wählergruppe in der
Verbandsgemeinde Wachenheim, der Freien Wählergruppe des Kreisverbandes des
Landkreises Bad Dürkheim und des Landesverbandes der Freien Wählergruppe
Rheinland - Pfalz e.V.
Der Nachweis der Homogenität und Identität ist somit erbracht und es ergibt sich daraus
die Berechtigung, unter der gleichen Listennummer an den Kommunalwahlen
teilzunehmen.
Die Freie Wählergemeinschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke im Sinne der §§ 51 ff der Abgabenordnung durch Förderung der
kommunalpolitischen Willensbildung der Allgemeinheit und durch Aktivierung des
Bürgersinns. Der Verein verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine
sonstigen Zuwendungern aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch
Verwaltungsaufgaben, die dem Zecke des Vereins fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Im Falle der Auflösung des

Vereins ist das vorhandene Vermögen der Ortsgemeinde Friedelsheim zu übertragen, die
es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

§ 2 Mitgliedschaft
Mitglied kann jeder unbescholtene Bürger der Gemeinde Friedelsheim werden, der bei
der nächsten Wahl wahlberechtigt ist und sich zu den Zielen der FWG bekennt. Die
Aufnahme erfolgt auf Grund eines beim Vorstand einzureichenden Antrages.
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand, falls Einstimmigkeit vorliegt, andernfalls die
Mitgliederversammlung. Im Falle der Aufnahme durch die Mitgliederversammlung sind
mindestens 75% der Stimmen der anwesenden Milglieder erforderlich.
Ein Eintrittsbeitrag wird nicht erhoben. Der von allen Mitgliedern zu zahlende
Jahresbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. Von der Beitragspflicht
kann der Vorstand ganz oder teilweise Befreiung gewähren, wenn das Mitglied eine
solche Befreiung unter Angabe von Gründen beantragt.

§ 3 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet
a) durch freiwilligen Austritt
b) durch Ausschluß
c) durch Tod.
Der freiwillige Austritt ist mit Monatsfrist zum Ende des Jahres möglich. Er ist dem
Vorstand schriftlich zu erklären.
Ein Mitglied wird ausgeschlossen, wenn es innerhalb oder außerhalb der FWG sich eines
den Aufgaben oder dem Ansehen der FWG schädigenden Verhaltens schuldig macht.
Wird gegen ein Mitglied eine dahingehende Beschuldigung erhoben, und hält der
Vorstand sie für erheblich , so muß er den Betroffenen davon in Kenntnis setzen und ihm
anheim geben, sich binnen einer Woche schriftlich zu rechtfertigen oder freiwillig
auszuscheiden. Geschieht letzteres, so ist von einem weiteren Verfahren Abstand zu
nehmen.
Hält der Vorstand die Rechtfertigung des Betroffenen nicht für genügend oder geht eine
Rechtfertigungsschrift des Mitgliedes nicht ein, so entscheidet der Vorstand mit Mehrheit
der anwesenden Vorstandsmitglieder.
Schließt der Vorstand das betreffende Mitglied aus, so ist dieser Beschluß dem
Betroffenen mit eingeschriebenem Brief mitzuteilen. Dem Betroffenen steht das Recht
zu, gegen diesen Beschluß die Entscheidung der Mitgliederversammlung anzurufen.
Diese entscheidet dann endgultig mit einfacher Stimmenmehrheit bei ihrer nächsten
turnusmäßigen Zusammenkunft oder auf Grund einer besonderen Einberufung gem.§ 10.
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§ 4 Organe der Freien Wählergemeinschaft
Die Organe der FWG sind
a)
b)
c)
d)

der Vorstand
der Beirat
die Fraktion
die Mitgliederversammlung

§ 5 Der Vorstand
Der Vorstand besteht aus fünf Mitgliedern, die auf die Dauer von zwei Jahren von der
Mitgliederversammlung gawählt werden. Er bleibt jedoch bis zur jeweiligen Neuwahl im
Amt.
Der Vorstand besteht aus
a)
b)
c)
d)

dem Vorsitzenden
zwei stellvertretenden Vorsitzenden
dem Schriftführer
dem Schatzmeister.

Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn seine Mitglieder zu den Vorstandssitzungen
eingeladen sind und mindestens drei Mitglieder an der Abstimmung teilnehmen. Der
Vorstand beschließt, soweit in der Satzung nicht anders bestimmt, mit einfacher Mehrheit.
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Die vom
Schriftführer zu führenden Protokolle der Sitzungen sind von allen anwesenden
Vorstandsmitgliedern abzuzeichnen. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so bleibt der
Posten bis zur nächsten Mitgliederversammlung unbesetzt.

§ 6 Vertretung
Der Vorstand vertritt den Verein nach außen, verwaltet das Vermögen und erledigt alle
Angelegenheiten, soweit sie nicht ausdrücklich der Mitgliedeversammlung vorbehalten
sind. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vertreten durch zwei Mitglieder des
Vorstandes, darunter der erste Vorsitzende oder ein Stellvertreter.

§ 7 Aufgaben
Der Vorsitzende hat den Vorsitz in allen Versammlungen des Vorstandes und in den
Mitgliederversammlungen.
Dem Schriftführer obliegt die Protokollführung in allen Vorstandssitzungen und
Mitgliederversammlungen.
Der Schatzmeister besorgt das Kassen- und Rechnungswesen.

§ 8 Der Beirat
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Der Beirat hat in allen wesentlichen Entscheidungen dem Vorstand zur Seite zu stehen.
Er besteht aus mindestens drei und höchstens sieben Mitgliedern. Der Beirat hat das
Recht, an allen Vorstandssitzungen teilzunehmen. Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen
Vorsitzenden. Dieser ist zu allen Vorstandssitzungen einzuladen.
Der Beirat ist auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Er wird in der Regel zum gleichen
Zeitpunkt wie der Vorstand gewählt Ist die Höchstzahl nicht erreicht, so ist in jeder
Mitgliederversammlung eine Zuwahl für die restliche Amtsdauer möglich.

§ 9 Die Fraktion
Die Fraktion wird durch die bei der letzten Ratswahl gewählten Mitglieder oder die
inzwischen Nachgerückten gebildet.
Sie wählt ihren Vorsitzenden selbst.
Die Fraktion unterliegt als solche ausschließlich den gesetzlichen Bestimmungen für die
Ratsmitglieder. Sie ist der Mitgliederversammlung und dem Vorstand zur
Berichterstattung verpflichtet. Den Bericht hat der Fraktionsvorsitzende zu erstatten.
Dem Vorstand des Vereins dürfen nicht mehr als zwei Ratsmitglieder angehören.Notfalls
scheidet das Ratsmitglied aus, das dem Vorstand die kürzeste Zeit angehört.

§ 10 Die Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung besteht aus allen Mitgliedern der FWG. Der Vorstand hat das
Recht, zu jeder Zeit eine Mitgliederversammlung einzuberufen. Eine solche muß
innerhalb eines Monats einberufen werden, wenn 20 % der Mitglieder, unter Angabe des
Zwecks, diese beim Vorstand schriftlich beantragen.Die Einberufung erfolgt schriftlich
oder durch Veröffentlichung im Verbandsgemeindeblatt. Bei der Einladung ist die
Tagesordnung mit anzugeben. Die Frist beginnt einen Tag nach Aufgabe bei der Post
oder Veröffentlichung.
Die Mitgliederversammlung muß jährlich stattfinden.Die Einladung muß spätestens acht
Tage vor der Versammlung erfolgen.
Außerdem finden in allen Wahljahren zur Kommunalwahl zwei Mitgliederversammlungen
statt:
a) rechtzeitig zur Entgegennahme des Berichts der Ratsfraktion und zur Aufstellung des
neuen Wahlvorschlags, je nach dem Datum der Wahl
b) nach der Wahl zu den übrigen satzungsgemäß zu erfüllenden Aufgaben,insbesondere
zu notwendig gewordenen Nachwahlen.
§ 11 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung beschließt mit
A) einfacher Mehrheit über
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a) die Wahl des Vorstandes und des Beirats
b) die Enlastung des Vorstandes
c) sonstige Tagesordnungspunkte.
Anträge können in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn sie dem
Vorstand mindestens drei Tage vor der Mitgliederversammlung zugegangen sind.
B) Dreiviertelmehrheit
a) Satzungsänderungen
b) die Auflösung der FWG.
Abstimmungen erfolgen offen, es sei denn, ein Drittel der Anwesenden ist für schriftliche
Abstimmung. Wahlen sind geheim durchzuführen. Besteht jedoch kein Gegenvorschlag,
so ist offene Abstimmung zulässig. Über die Mitgliederversammlung ist Protokoll zu
führen und vom Protokollführer und Vorsitzenden zu unterzeichnen.

§ 12 Aufstellung des Wahlvorschlages
Die Aufstellung des Wahlvorschlages geschieht in der Weise, daß Vorstand und
Ratsfraktion einen Wahlvorschlag ausarbeiten und diesen der Mitgliederversammlung
unterbreiten und erläutern. Auf Wunsch eines dieser beiden Gremien kann auch von
jedem Gremium ein besonderer Vorschlag erarbeitet und der Mitgliederversammlung
vorgelegt werden.
Die Mitgliederversammlung entscheidet in geheimer Abstimmung über den
Wahlvorschlag. Sie kann mit zwei Drittel Mehrheit der anwesenden Mitglieder auch einen
anderen Wahlmodus beschließen. Jedes Mitglied der Versammlung kann zu dem
Wahlvorschlag weitere Personen zur Wahl vorschlagen.Diese Personen sind ebenfalls in
den Wahlvorschlag mit aufzunehmen. Es können auch Nichtmitglieder vorgeschlagen
und gewählt werden.
Die Abstimmung über den Wahlvorschlag findet in der Weise statt, daß jedes Mitglied
einen Stimmzettel mit den vorgeschlagenen Personen erhält und soviele Kandidaten
bezeichnet als Ratsmitglieder in den Rat zu wählen sind. Er kann einzelne Kandidaten
streichen oder nur weniger Kandidaten bezeichnen. Für den Wahlvorschlag bestimmt
sind die Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten. Für die Vertreter ist ein
entsprechendes Verfahren zu wählen.
Die Mitgliederversammlung kann auch ein anderes Wahlsystem mit zwei Drittel Mehrheit
beschließen und mit einfacher Mehrheit eine besondere
Abstimmung über die
Reihenfolge der als gewählt anzusehenden Kandidaten fordern. Dann ist über jeden
Listenplatz gesondert abzustimmen. Die Wahl hat immer geheim zu erfolgen.
Sollte aufgrund der Mitgliedschaft in einer übergeordneten Wählergruppe die Wahl von
Delegierten erforderlich sein, so gilt das vorstehende Verfahren entsprechend.

§ 13 Mittelverwendung
Die Mittel der FWG sind, soweit nicht durch die laufenden Kosten verbraucht,
ausschließlich für den Zweck der Aktivierung des Bürgersinns, der politischen Bildung, für
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sonstige Zwecke des Gemeinwohls und für die Bestreitung des jeweiligen Wahlkampfes
zu verwenden.

§ 14 Auflösung der FWG
Über die Auflösung der FWG kann nur in einer eigens dazu einberufenen
Mitgliederversammlung entschieden werden. Zu dieser ist 14 Tage vorher einzuladen. Ein
Beschluß über die Auflösung kann nur mit einer Stimmenzahl von mindestens 50 % der
eingetragenen Mitglieder beschlossen werden. Wurde der genannte Prozentsatz nicht
erreicht, so ist mit einer Frist von 14 Tagen eine weitere Versammlung einzuberufen, in
der dann drei Viertel der anwesenden Mitglieder für die Wirksamkeit eines
Auflösungsbeschlusses ausreicht.
Die Einladung zu einer solchen Mitgliederversammlung, in der über Auflösung
entschieden werden soll, muß durch eingeschriebenen Brief erfolgen.

§ 15 Verwendung des Vermögens bei Auflösung
Wird die FWG aufgelöst, so ist ihr Vermögen nach Begleichung der Verbindlichkeiten der
Ortsgemeinde Friedelsheim zu übertragen, die es unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige , nicht parteipolitische Zwecke zu verwenden hat.
Januar 1996
März 2003 : keine Änderungen

Anmerkung :Diese Satzung entspricht in allen Formulierungen der ursprünglichen Satzung der FWG Friedelsheim mit
Ausnahme der Änderungen im § 8 (Wahlperiode und Zeitpunkt der Wahl des Beirates) und im §11
(Mitgliederversammlung, Wahl des Beirats), die in der Mitgliederversammlung am 24.01.96 beschlossen wurden.
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