
Satzung  
des SPD-Ortsvereins  

Bad Sassendorf*  
 

§ 1  
Name, Tätigkeitsgebiet  

Der Ortsverein umfasst den Bereich der Großgemeinde Bad Sassendorf. Er führt den Namen Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands (SPD), Ortsverein Bad Sassendorf.  
 

§ 2 
Organe  

Organe des Ortsvereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.  
 

§ 3  
Mitgliedschaft  

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand des Ortsvereins. Dem Ortsverein gehören grundsätzlich alle 
Parteimitglieder an, die in der Großgemeinde Bad Sassendorf wohnen.  
 

§ 4 
Umgang der Mitglieder  

Die Diskussionen im Ortsverein sind von gegenseitigem Respekt und Toleranz getragen. Der Vorstand bietet 
Neumitgliedern an, sich für einen Zeitraum von 6 Monaten mit einem/r Mentor/in aus dem Ortsverein auszutauschen. 
 

§ 5  
Aufgaben  

Der Ortsverein hat die Aufgabe, innerhalb und außerhalb der Partei an der politischen Willensbildung mitzuwirken sowie 
durch Öffentlichkeitsarbeit und andere geeignete Maßnahmen für die Ausbreitung sozialdemokratischer Vorstellungen zu 
sorgen.  
 

§ 6 
Mitgliederversammlung  

Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereins. Die Mitgliederversammlung soll mindestens einmal 
jährlich einberufen werden. Sie wird vom Vorstand schriftlich unter Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer 
Frist von einer Woche einberufen. Die Einladungen können auch per E-Mail erfolgen. Sie ist unverzüglich einzuberufen, 
wenn dies von mindestens 25 % der Mitglieder schriftlich beantragt wird. Dabei sind die Tagesordnungspunkte in die 
Tagesordnung aufzunehmen.  
Die Mitgliederversammlung wird von dem/der/den Vorsitzenden geleitet. Sie ist beschlussfähig, sofern sie schriftlich 
einberufen wurde und mindestens 10 % der Mitglieder anwesend sind.  
Der Vorstand ist verpflichtet, der Presse einen Hinweis auf die Mitgliederversammlung mit der Bitte um Veröffentlichung 
zuzuleiten.  
 
Aufgaben der Mitgliederversammlung sind:  
 
– Stellungnahmen zu politischen Grundsatzfragen 
– Kandidaten für die Kommunalwahl zu benennen, sowie Vorschläge für die Kreistags-,  
   Landtags, Bundestags- und Europawahl zu beraten 
– Personalvorschläge für übergeordnete Parteigremien zu beraten 
– Delegierte zu wählen 
– über Anträge zu beschließen 
– Entgegennahme und Diskussion der Berichte über die Tätigkeit des Vorstandes, der Fraktion und der     
   Arbeitsgemeinschaften 
– Wahl und Kontrolle des Vorstandes 
 
Die Mitgliederversammlung kann ergänzende Bestimmungen zur Wahlordnung beschließen. Die Mitgliederversammlung 
findet alle zwei Jahre als Hauptversammlung statt. Zu den Aufgaben der Hauptversammlung gehören insbesondere:  
 
– Entgegennahme des Berichts der Revisoren/innen 
– Entlastung des Vorstandes 
– Wahl des Vorstandes und der Revisoren/innen 
 

§ 7  
Vorstand  

Der Vorstand besteht aus:  
 
– dem/der Vorsitzenden  
– dem/der stellvertretenden Vorsitzenden  
   oder zwei gleichberechtigten Vorsitzenden, davon eine Frau 
– dem/der Schriftführer/in  
– dem/der Kassierer/in  



– bis zu fünf Beisitzern/-innen  
– je einem Vertreter der im Ortsverein tätigen Arbeitsgemeinschaften  
 
Die Wahl der gleichberechtigten Vorsitzenden erfolgt in Listenwahl. 
 
Beratend und in den die Fraktion betreffenden Punkten mitentscheidend nimmt der/die Fraktionsvorsitzende/r oder ein 
von ihm/ihr Beauftragte/r an den Vorstandssitzungen teil.  
Der Vorstand soll mindestens einmal im Quartal zusammentreten.  
Zu den Vorstandssitzungen wird von dem/der/den Vorsitzenden unter Angabe der Tagesordnung und unter Einhaltung 
einer Ladungsfrist von einer Woche einberufen. Zur Vorstandssitzung ist unverzüglich einzuberufen, wenn dies von 
mindestens fünf Vorstandsmitgliedern schriftlich beantragt wird. Dabei sind die beantragten Tagesordnungspunkte in die 
Tagesordnung aufzunehmen.  
Die Vorstandssitzungen werden von dem/der/den Vorsitzenden geleitet. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn zur 
Vorstandssitzung ordnungsgemäß eingeladen wurde und mindestens 4 Vorstandsmitglieder anwesend sind.  
 
Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören:  
 
– die Mitgliederversammlung einzuberufen 
– die Beschlüsse der Mitgliederversammlung auszuführen 
– politische Fragen zu erörtern 
– organisatorische Aufgaben 
– Zusammenarbeit mit den Gliederungen der Partei 
– Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben 
-  Vertretung der Ortsvereinsmitglieder 

                                                                                                                             

§ 8 

Geschäftsordnung und Geschäftsverteilung  
Für den Vorstand gilt die Geschäftsordnung der Mitgliederversammlung entsprechend.  
Der Vorstand beschließt eine Geschäftsverteilung, die den Vereinsmitgliedern auf Verlangen bekannt zu geben ist.  
 

§ 9  
Ausschüsse  

Mitgliederversammlung und Vorstand können Ausschüsse und Arbeitskreise bilden und dabei deren Aufgaben, 
Zusammensetzung und Arbeit festlegen.  
 

§ 10  
Kassenprüfung  

Zur Prüfung der Kassenführung werden mindestens zwei Kassenprüfer gewählt. Sie dürfen nicht Mitglied des 
Vorstandes sein.  
Die Kassenprüfung hat mindestens einmal jährlich zu erfolgen und sich sowohl auf die förmliche als auch sachliche 
Richtigkeit zu erstrecken. Die Kassenprüfer haben das Ergebnis ihrer Arbeit dem Vorstand schriftlich mitzuteilen und in 
der Mitgliederversammlung mündlich vorzutragen.  
 

§ 11  
Satzungsänderungen  

Änderungen dieser Satzung können nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen einer 
Mitgliederversammlung beschlossen werden, die unter Angabe der beabsichtigten Änderung mit einer Frist von zwei 
Wochen einzuberufen ist.  
 

§ 12  
Schlussbestimmung  

Diese Satzung tritt mit ihrer Annahme auf der Mitgliederversammlung vom 07. Februar 2022 in Kraft. 
 
 
 
*Entwurf Stand 16.01.2022, Änderungen gekennzeichnet 


