
Satzung

§ 1 Name und Zweck

(1) Unter dem Namen Junge Liberale Fürth-Ansbach, kurz JuLis Fürth-Ansbach,
nachstehend Kreisverband, haben sich an den Vorstellungen des politischen Li-
beralismus orientierte junge Menschen zusammengeschlossen. Sie wollen die li-
beralen Ideen weiterentwickeln und gemeinsammit anderen Jugendlichen in die
politische Praxis umsetzen.

(2) Der Kreisverband arbeitet zur Umsetzung seiner politischen Ziele eng zusam-
men mit der Freien Demokratischen Partei (FDP). Dabei vertritt er insbesondere
die Interessen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

§ 2 Sitz, Aufbau

(1) Der Kreisverband hat seinen Sitz in am Wohnort des Kreis- vorsitzenden. Er
umfaßt Stadt und Landkreis Ansbach, Stadt und Landkreis Fürth sowie die Land-
kreise Neustadt/Aisch-BadWindsheim undWeißenburg-Gunzenhausen.

(2) Der Kreisverband ist eine Untergliederung des Bezirksverbandes Mittelfran-
ken der Jungen Liberalen. Das Verhältnis zu Bundes-, Landes- und Bezirksver-
band bestimmt sich nach deren Satzungen; insbesondere hat der Kreisverband
den rechtmäßig ergangenen Entscheidungen des Landesschiedsgerichts nachzu-
kommen.

(3) Er kann sich in Ortsverbände gliedern, soweit zweckmäßig in Anlehnung an
Untergliederungen der FDP. Untergliederungen sind rechtlich selbständig.

§ 3 Mitgliedschaft in Gliederungen

(1)DieMitgliedschaft imKreisverband ist untrennbar verbundenmit derMitglied-
schaft in den örtlich zuständigen Untergliederungen, demBezirks-, Landes- und
Bundesverband. Die Rechte und Pflichten der Mitglieder in diesen Gliederungen
ergeben sich aus deren Satzungen.

(2) Die örtliche Zuständigkeit einer Untergliederung richtet sich im Zweifelsfall
nach dem jeweils als aktuell mitgeteiltenWohnsitz des Bewerbers bzw. Mitglieds.
Wo eine Untergliederung nicht besteht, ist der Kreisverband unmittelbar zustän-
dig. Ausnahmen davon können die betroffenen Untergliederungen mit Zustim-
mung des Kreisvorstandes zulassen.
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§ 4 Erwerb und Ende der Mitgliedschaft

(1) Voraussetzung für die Mitgliedschaft im Verband ist ein Lebensalter zwischen
dem vollendeten 14. Lebensjahr und dem vollendeten 35. Jahr. Das Mitglied darf
keiner mit den Zielen des Verbandes konkurrierenden politischen Organisation
oder Scientology angehören. Mitglieder, die nicht zugleich Mitglieder der FDP
sind, sollen im Verband und seinen Untergliederungen das Amt des Vorsitzenden
nicht bekleiden.

(2) Die Mitgliedschaft im Verband wird erworben durch die Aufnahmeentschei-
dung des örtlich zuständigen Vorstandes auf schriftlichen Antrag hin. Etwa erfor-
derliche Zustimmungen gesetzlicher Vertreter zum Beitritt gelten als generelle,
unwiderrufliche Einwilligung zur selbständigen Ausübung der angestrebten Mit-
gliedsrechte durch den Antragsteller selbst.

(3) Über Aufnahmeanträge ist binnen eines Monats zu entscheiden. Eine Ableh-
nung ist demAntragsteller unverzüglichmitzuteilen und zu begründen. Die Über-
weisung von einer zuständigen Gliederung außerhalb des Kreisverbandes gilt im
Moment der Kenntniserlangung durch den Kreisvorstand als Aufnahme in den
Kreisverband.

(4) Aufnahmen, Ablehnungenwie auch Überweisungen vonMitgliedern sind dem
Kreisvorstand unverzüglich anzuzeigen. Verfahrensfehler im Kreisverband sind
unerheblich,wenn sie auf diesbezüglichenVersäumnissenderUntergliederungen
beruhen. Daneben gelten die Informations- und Einspruchsrechte des Bezirks-
und Landesvorstandes gemäß deren Satzungen.

(5) Die Mitgliedschaft endet mit der Mitgliedschaft im Bezirksverband Mittel-
franken, dem Landesverband Bayern oder dem Bundesverband nach deren Rege-
lungen, insbesondere haben beitragserhebende Gliederungen dieMöglichkeit der
Streichung wegen Beitragsrückstand. Daneben endet die Mitgliedschaft auch bei
Anzeige des Wechsels in einen anderen Kreisverband.

(6) Der Kreisverband bietet die Probemitgliedschaft im Sinn der Satzung des Lan-
desverbands an.

§ 5 Organe

(1) Die Verbandsorgane sind dem Rang nach die Mitgliederversammlung und der
Kreisvorstand.

(2) Für ihrenGeschäftsgang und innere Organisation können sich diese Organe ei-
gene Ordnungen geben. Bestimmungen dieser Satzung gehen solche solchen Ge-
schäftsordnungen vor.
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§ 6 Kreisversammlung

(1) Die Kreisversammlung ist das oberste Beschlußorgan des Kreisverbandes. Sie
hat insbesondere folgende unübertragbare Aufgaben:

a) Wahl, Abberufung und Entlastung des Kreisvorstandes

b) Änderung der Satzung

c) Auflösung des Kreisverbandes

d) Weitere der Mitgliederversammlung auf Kreisebene nach Bundes-, Landes-
oder Bezirkssatzung als unübertragbar zugewiesene Aufgaben.

(2) Die Kreisversammlung soll die politische Willensbildung des Kreisverbandes
leisten. Dazu gehört auch die inhaltliche Arbeit im Vorfeld von Bezirks-, Landes-
und Bundeskongressen der Jungen Liberalen sowie Mitgliederversammlungen
der FDP.

(3) Die Einberufung erfolgt durch den Kreisvorsitzenden mit einer Frist von zwei
Wochen auf dem Postweg (Datum des Poststempels), per E-Mail oder durch per-
sönliche Übergabe. Wahlen, Abberufungen, Satzungsänderungen und Auflösung
des Verbandes müssen in einer vorläufigen Tagesordnung in der Einladung ange-
kündigt werden.

(4) Die Kreisversammlung ist beschlußfähig, soweit nach § 6 (3) ordnungsgemäß
geladen wurde. Die Beschlußfähigkeit endet, sobald auf Antrag festgestellt wird,
daß weniger als die Hälfte der zu Beginn der Kreisversammlung anwesendenMit-
glieder noch anwesend sind.

(5)Stimmberechtigt ist jedesMitglieddesKreisverbands.Vertretungen imStimm-
recht sind ausgeschlossen. Sofern diese Satzung nichts anderes bestimmt, ent-
scheidet die Kreisversammlung mit relativer Mehrheit. Dabei sind Wahlen und
Abberufungen in geheimer Abstimmung durchzuführen. Sofern kein Mitglied wi-
derspricht, erfolgen weitere Abstimmungen offen. Grundsätzlich sind nur jene
Verbandsmitglieder stimmberechtigt die IhrenMitgliedsbeitrag bezahlt haben. In
Einzelfällen kann der Vorstand jedoch auch Mitgliedern ein einmaliges Stimm-
recht einräumen die maximal zwölf Monate im Verzug sind.

(6) Antragsberechtigt sind die weiteren Verbandsorgane, die Untergliederungen
sowie jedes Mitglied. Anträge sollen frühzeitig und in Schriftform vorgelegt wer-
den. Der Kreisvorstand kann dazu Regelungen in der Einladung treffen, insbeson-
dere eine Antragsfrist bestimmen. Die Möglichkeit von Dringlichkeitsanträgen
ist zu wahren. Für das Antragsrecht gelten die gleichen Regelungen wie für das
Stimmrecht.
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§ 7 Kreisvorstand

(1) DerKreisvorstand führt die Beschlüsse derKreisversammlung aus und erledigt
die laufenden politischen und organisatorischen Aufgaben. Seine Mitglieder wer-
den von der Kreisversammlung in getrenntenWahlgängen gewählt.

(2) Der Kreisvorstand besteht aus einem Kreisvorsitzenden undmindestens zwei
Stellvertretern. Jedem Stellvertreter wirdmit seiner Wahl ein Ressort übertragen,
darunter das Ressort der Finanzen. Über dieweitere Zusammensetzung des Kreis-
vorstands beschließt die Kreisversammlung. Die Kreisversammlung kann die Res-
sortverteilung nachträglich ändern. Der Vorstand soll die regionale Vielfalt des
Kreisverbands widerspiegeln.

(3) Zur Wahl der Vorstandsmitglieder ist im ersten Wahlgang die absolute Mehr-
heit der abgegebenen, gültigen Stimmen erforderlich. Im zweitenWahlgang,wor-
in nur noch die beiden Kandidatenmit denmeisten Stimmen antreten, genügt die
relativeMehrheit, sofern beide Kandidaten zusammenmehr als die Hälfte der ab-
gegebenenStimmenerhielten. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.Hat im
ersten Wahlgang der einzige Bewerber die absolute Mehrheit nicht erreicht oder
haben in einem zweitenWahlgang beide Kandidaten nichtmehr als die Hälfte der
Stimmen erhalten, wird die Vorschlagsliste neu eröffnet.

(4) Der Kreisvorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mit-
glieder an einer vomVorsitzenden einberufenen Sitzung teilnimmt. Daneben kön-
nen Beschlüsse auch außerhalb einer Sitzung im Umlaufverfahren gefaßt werden.

(5)DieAmtszeit derVorstandsmitglieder endetmit derNeuwahl desKreisvorstan-
des, durch Abberufung oder durch Rücktritt. Vor seiner Entlastung hat der Vor-
stand einen geprüften Kassenbericht vorzulegen.

(6) Der Kreisvorsitzende muß reguläre Neuwahlen in der Tagesordnung für eine
Kreisversammlungvorsehen, die imZeitraumvon frühestens 300, spätestens420
Tagen nach seiner Wahl ins Amt stattzufinden hat. Neuwahlen finden weiterhin
binnen sechsWochennachRücktritt des Kreisvorsitzenden statt. Bei Rücktritt an-
derer Vorstandsmitglieder soll die nächste Kreisversammlung Nachwahlen vor-
nehmen.

(7)Anträge aufAbberufungdesVorstandsoder einzelnerMitglieder könnendurch
jedes Mitglied schriftlich beim Kreisvorsitzenden angemeldet werden, der sie
in die vorläufige Tagesordnung für die nächstmögliche Kreisversammlung auf-
nimmt. Eine Abberufung erfolgt durch Wahl eines Amtsnachfolgers mit absolu-
ter Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen oder, sofern die Mindestanfor-
derungennach§7 (2) Satz 1 gewahrt bleiben, durch denmit der gleichenMehrheit
gefaßten Beschluß, das betroffene Amt zu streichen.
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§ 8 Finanzen

(1) Der Kreisvorstand hat die Mittel des Kreisverbandes unter Berücksichtigung
der Aufgaben, die aus den Zielen des Verbandes erwachsen, sachgerecht einzuset-
zen.

(2)DerKreisverbanddeckt seineAufwendungendurchBeiträge, Spenden, Zuwen-
dungen und sonstige Einnahmen. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge beschließt die
Kreisversammlung.

(3) Zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben kann der Kreisverband Umlagen von
Untergliederungen erheben sowie Förderzalungen an Untergliederungen vorneh-
men. Hierüber entscheidet der Kreisvorstand unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen finanziellen Voraussetzungen. Bei Zahlungsverweigerung ist die Zu-
sammenarbeit zu begrenzen.

(4) Die Kreisversammlungwählt gleichzeitigmit demKreisvorstand zwei Kassen-
prüfer. Sie können gemeinsam in einemWahlgang und offen gewählt werden. Die
Kassenprüfer prüfen mindestens vor einer Entlastung die Kassenunterlagen und
berichten darüber der Kreisversammlung. Die Kassenprüfung kann auch durch
den stellvertretenden Vorsitzenden für Finanzen oder Vorsitzenden einer überge-
ordneten Gliederung erfolgen.

(5) Der Stellvertretende Vorsitzende für Finanzen ist verantwortlich für eine sinn-
volle Kassenverwaltung entsprechend dieser Satzung. Er übt eine ordentliche
Buch- und Belegführung aus. Jedem Kassenprüfer ist vom Stellvertretenden Vor-
sitzenden für FinanzenaufVerlangenEinsicht in alleUnterlagenzugewährenund
die dabei notwendige Erläuterung zu geben.

§ 9 Satzung

(1) Die Änderung der Satzung bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der abge-
gebenen Stimmen auf einer Kreisversammlung. Anträge auf Satzungsänderung
können von jedem Mitglied gestellt werden und sind schriftlich beim Kreisvor-
stand anzumelden. Der Kreisvorsitzende muß sie in die vorläufige Tagesordnung
der nächsten Kreisversammlung aufnehmen.

(2) Satzungsbestimmungen des Bundes-, Landes- und Bezirks- verbands gehen
dieser Satzung vor, sofern sie nicht spezifische Angelegenheiten des Kreisver-
bands regeln. Sie finden ferner entsprechende Anwendung für Fragen, die weder
von dieser Satzung noch von der Kreisversammlung anderweitig geregelt sind.
Diese Satzung geht in Angelegenheit von überörtlicher Bedeutung den Regulari-
en der Untergliederungen vor.
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§ 10 Sonstiges

(1) Die Kreisversammlung beschließt die Auflösung mit einer Mehrheit von drei
Vierteln der abgegebenen, gültigen Stimmen. Falls die Mitgliederversammlung
keine andereRegelungzugunsteneines anderenKreisverbands trifft, fällt dasVer-
bandsvermögen an den Bezirksverband.

(2) Diese Satzung tritt am 14.11.2015 in Kraft. Sie wurde zuletzt zum 06.03.2022
geändert.
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