
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stadt- und Regionalverband Zittau 

Vorbemerkung: Für den Stadtverband gelten die Regelungen der Satzung des 
Kreisverbandes Görlitz entsprechend, soweit im Folgenden nicht gesondert ge-
regelt.

§ 1 Name, Sitz und Zusammensetzung
(1) Der Stadt- und Regionalverband führt den Namen „BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN, Stadt- und Regionalverband Zittau“. Die Kurzbezeichnung lautet 
„B’90/Grüne, SRV Zittau“.

(2) Der Stadt- und Regionalverband (im Folgenden „SRV“) ist ein Ortsverband im 
Sinne von § 8 Abs. 1 S. 1 der Bundessatzung und zugleich eine Regionalgrup-
pe im Sinne von § 8 der Landessatzung.

(3) Der Tätigkeitsbereich ist das Gebiet der Stadt Zittau und aller Gemeinden des 
ehemaligen Kreises Löbau-Zittau, so weit und so lange die Mitglieder in diesen 
Gemeinden nicht die Bildung eines eigenen Orts- oder Regionalverbandes be-
schließen und dieser neue Verbandes durch den Kreisverband anerkannt wird.

(4) Der SRV wird von den in seinem Tätigkeitsgebiet mit ihrem Wohnsitz ansässi-
gen Mitgliedern sowie anderen Mitgliedern des Kreisverbandes Görlitz gebildet, 
die keinem anderen Ortsverband angehören und gegenüber dem Kreisverband 
ihre Mitgliedschaft im SRV erklären. Bei mehreren Wohnsitzen kann ein Mit-
glied zwischen den Gebietsverbänden der Wohnsitze wählen.

§ 2 Mitgliedschaft, Rechte und Pflichten der Mitglieder,
(1) Über die Aufnahme von Mitgliedern sowie über ihren Ausschluss entscheidet 

die Mitgliederversammlung des SRV.
(2) Jedes Mitglied soll dem SRV-Vorstand eine eMail-Adresse benennen, über die 

es Einladungen und andere Erklärungen entgegennimmt. Verfügt das Mitglied 
nicht über einen eMail-Zugang, soll es die Email-Adresse einer Vertrauensper-
son, über die es Erklärungen entgegennimmt. Das Mitglied ist für das Funktio-
nieren des eMail-Zuganges selbst verantwortlich.

§ 3 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung (MV) ist das höchste Beschlussorgan des SRV. 

Sie findet mindestens  einmal im Quartal statt. Die Termine der ordentlichen 
MV werden von der MV beschlossen. 

(2) Außerordentliche MV sind auf Beschluss einer ordentlichen MV, des SRV- 
Vorstandes oder auf schriftlichen Antrag von 20 % der Mitglieder des SRV vom 
Vorstand einzuberufen.

(3) Die Einladung zur MV erfolgt unter Angabe der Tagesordnungspunkte durch 
den Vorstand per eMail mit einer Ladungsfrist von sieben Tagen. Auf Antrag 
des Mitgliedes erfolgt die Einladung per Briefpost. Die Ladungsfrist verkürzt 
sich in diesem Fall auf 5 Tage. Die Ladungsfrist kann aus zwingenden mit der 
Einladung bekannt zu gebenden Gründen verkürzt werden.

(4) Die MV ist bei Anwesenheit von 20 % der stimmberechtigten Mitglieder be-
schlussfähig. Ist eine MV nicht beschlussfähig, so ist eine erneut einzuberufen-
de MV in denselben Tagesordnungspunkten in jedem Fall beschlussfähig. 

(5) Die MV sind öffentlich. Die Öffentlichkeit kann mit einfacher Mehrheit ausge-
schlossen werden. Von dem Ausschluss können VertreterInnen anderer Partei-
gliederungen und Freie MitarbeiterInnen ausgenommen werden.
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(6) Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen. Dieses ist von 
mindestens einem Vorstandsmitglied zu unterzeichnen.

§ 4 Beschlussfassung
(1) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder des SRV.
(2) Beschlüsse werden in der MV in offener Abstimmung mit einfacher Mehrheit 

gefasst. Wahlen finden geheim statt. Für Satzungsänderungen ist eine Zwei-
Drittel-Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erforderlich.

(3) Beschlüsse – mit Ausnahme von Satzungsänderungen – können zwischen den 
MV auch per eMail bzw. telefonisch gefällt werden, soweit kein eMail-An-
schluss vorhanden ist. Der Beschluss wird mit Ablauf des fünften Tages nach 
Versendung durch den Vorstand wirksam unter der Voraussetzung, dass der 
Beschlussvorschlag an alle stimmberechtigten Mitglieder gesandt wurde und 
mindestens 25 % davon mit einfacher Mehrheit ein Votum abgegeben haben. 
§ 3 Abs. 3 Satz 3 gilt entsprechend.

§ 5 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus zwei SprecherInnen, dem/der Finanzverantwortli-

chen und einer von der MV zu bestimmenden Anzahl an Beisitzern. Die Vor-
standsmitglieder werden jeweils mit einfacher Stimmenmehrheit von der MV 
gewählt. 

(2) Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt zwei Jahre. Sie bleiben bis zur 
Wahl eines neuen Vorstandes im Amt. Sie sind jederzeit abwählbar. Eine Ab-
wahl der SprecherInnen und der/des Finanzverantwortlichen ist nur in Verbin-
dung mit einer Neuwahl zulässig.

(3) Der Vorstand vertritt den SRV nach außen. Der Vorstand erstattet der MV re-
gelmäßig Bericht über seine Tätigkeit, einmal im Jahr in Form eines schriftli-
chen Rechenschaftsberichts.

(7) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend ist.

§ 6 Beitrags- und Kassenordnung
Der SRV entscheidet über die Verwendung der ihm zur Verfügung stehenden 
Finanzmittel. Er führt kein eigenes Bankkonto, hat keine eigene Mitgliederver-
waltung und erhebt keine eigenen Beiträge.

§ 11 Übergangs- und Schlussbestimmungen
Die Satzung tritt am Tage nach der beschließenden MV in Kraft. 

Löbau, den 09.09.2010

Bestätigt durch drei VertreterInnen der Gründungsversammlung
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