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Brandenburger

Landessatzunq

Satzung für den Landesverband Brandenburg
Der Partei DIE REPUBLIKANER

Satzung

VORWORT
Der Landesverband Brandenburg der Partei DIE REPUBLIKANER ist seit dem Tage
der Wiedervereinigung West- und Mitteldeutschlands am 3. Oktober 1990 ein
Landesverband der gesamtdeutschen Partei DIE REPUBLIKANER gemäß § 12
Abs.b) der Bundessatzung. Der Landesverband Brandenburg gibt sich gemäß § 11
Satz
2
der
Bundessatzung
eine
eigene
Satzung
die
auf der
Landesmitgliederversammtung am 29.08.1992 in Ahrenzfelde mehrheitlich
beschlossen wurde.

Name. Sitz, und Zweck

§1
( 1) Die Mitglieder der Partei DIE REPUBLIKANER im Bundesland Brandenburg
bilden als Gebiets verband der Partei den Landesverband Brandenburg. Er führt den
Namen"DIE REPUBLIKANER (REP), Landesverband Brandenburg. Die dem
Landesverband nachgeordneten Bezirks-, Kreis- und Ortsverbände führen
dementsprechend ihren Namen.
( 2) Der Sitz des Landesverbandes ist Potsdam.
( 3) Der Tätigkeitsbereich des Landesverbandes erstreckt sich auf das Bundesland
Brandenburg.
( 4) Die Aufgabe des Landesverbandes ist die Verwirklichung der politischen Ziele
der REPUBLIKANER:

Mitgliedschaft

§2
( 1) Die Mitgliedschaft wird durch §§ 3 ff. Der Bundessatzung und die
Schiedsordnung geregelt. Zum Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher
Formularaufnahmeantrag bei dem für den Wohnsitz des Bewerbers zuständigen
Kreisverband einzureichen. Besteht kein Kreisverband, ist der Aufnahmeantrag an
den nächsthöheren Verband zu richten.
( 2) Im Rahmen der Mitgliedsaufnahme werden die Zuständigkeiten der Kreis- und
Bezirksverbände vom Landesverband wahrgenommen, sofern regional zuständige
Kreis- und Bezirksverbände noch nicht gegründet sind.
{ 3) Organisationsmäßig gehört jedes Mitglied dem Kreis- und Bezirksverband
seines Wohnsitzes an. Über Ausnahmen beschließt der Landesverband im
Einvernehmen mit dem betroffenen nachgeordneten Verbänden.

Gliederung des Landesverband

§3
(1) Der Landesverband gliedert sich in :
a) Bezirksverbände,
b) Kreisverbände,
c) Ortsverbände.
(2) Kreisverbände können mit Zustimmung des zuständigen Bezirks- oder
Landesverbandes Ortsverbände gründen. Ortsverbände erstrecken sich auf das
Gebiet einer oder mehrerer Gemeinden. Über die näheren Einzelheiten entscheidet
der Kreisvorstand.
( 3) Die organisatorische Vorbereitung der Gründung von Kreis und Bezirksverbände
obliegt dem Landesverband. Kreisverbände erstrecken sich auf das Gebiet eines
Landkreises, Bezirks verbände auf das Gebiet eines Regierungsbezirks oder einer
entsprechenden gebietlichen Verwaltungseinheit.

Landesverband

§4
(1) Die Organe des Landesverbandes sind:
a) der Landesvorstand,
b) das Landespräsidium,
c)
die
d) die Landesdelegiertenversammlung,

Landesmitgliederversammfung,

sofern der Landesverband flachendeckend mit Kreisverbänden untergliedert und
jeder Kreisverband durch Delegierte zum Landesparteitag entsprechend seinem
Die
Einberufung
einer
Mitgliederstand
repräsentiert
wird.
Landesmitgliederversammlung ist in diesem Falle unzulässig.
( 2) Der Landesparteitag ist das oberste Organ des Landesverbandes. Er findet
mindestens in jedem zweiten Kalenderjahr statt. Über seine Einberufung beschließt
der Landesvorstand. Die Einladung erfolgt durch den Landesvorsitzenden oder
seinen Stellvertreter.
( 3) Ein außerordentlicher Landesparteitag ist auf Antrag der Mehrheit der Kreis- und
Bezirksvorstände oder der dem Landesverband angehörenden Parteimitglieder
einzuberufen. Dem Antrag ist eine Tagesordnung beizufügen.
( 4) Die Landesdelegiertenversammlung setzt sich zusammen aus:
a)den Delegierten der Kreisverbände, die je angefangene sieben Mitglieder einen
Delegierten entsenden.
b) den Mitgliedern des Landesvorstandes, den Bezirks- und Kreisvorsitzenden mit
Stimmrecht, sofern deren Anzahl insgesamt ein Fünftel der satzungsmäßigen
Gesamtzahl der Versammlungsmitglieder nicht überschreitet und
c) den Mandatsträgern im Landesverband ohne Stimmrecht.
( 5) Dem Landesparteitag obliegen folgende Aufgaben :

a) die Entgegennahme des Tätigkeits- und Finanzberichtes,
b) die Entgegennahme des Berichtes der Finanzprüfer,
c) die Entscheidung über die Entlastung des Landesvorstandes,
d) die Wahl des Landesvorstandes,
e) die Wahl von drei Finanzprüfern,
f) die Wahl des Landesschiedsgericht entsprechend der Schiedsordnung
g) die Annahme und Änderung der Landessatzung, der Geschäfts- und
Wahlordnung des Landesverbandes, der Finanz- und Beitragsordnung des
Landesverbandes sowie der Landesschiedsordnung, jeweils mit einer Zwei-DrittelMehrheit der anwesenden Stimmberechtigten,
h) die Wahl der Bewerber für Bundestag- und Europawahlen auf Landeslisten,
i)
die Entscheidung über alle grundsätzlichen Fragen auf Landesebene,
insbesondere die Aufstellung von Richtlinien der Landespolitik.
( 6) Der Landesvorstand besteht aus
a) dem Landespräsidium,
b) dem steilvertretenden Landesschriftführer,
c) dem stellvertretenden Landesschatzmeister,
d) sieben Beisitzern und
e) den vom Landesvorstand zu bestellenden
Landespressesprecher mit beratender Stimme.

Landesgeschäftsführer

und

( 7) Dem Landesvorstand obliegt die Entscheidung über grundsätzliche Fragen
zwischen den Landesparteitagen. Zu seinen Aufgaben gehört insbesondere :
a) die Beratung und Beschlussfassung über Richtlinien und Grundsatzfragen zu
politischen und organisatorischen Aufgaben sowie deren Durchsetzung auf

Landesebene,

( 3) Ein außerordentlicher Bezirksparteitag ist auf Antrag der Mehrheit der
Kreisvorstände oder der dem Bezirksverband angehörenden Parteimitglieder
einzuberufen,Dem Antrag ist eine Tagesordnung beizufügen.
(4) Dem Bezirksparteitag obliegen folgende Aufgaben :
a) die Entgegennahme des Tätigkeits- und Finanzberichtes,
b) die Entgegennahme des Berichtes der Finanzprüfer,
c) die Entscheidung über die Entlastung des Bezirksvorstandes,
d) die Wahl des Bezirksvorstandes,
e) die Wahl von drei Finanzprüfern,
f) die Entscheidung über alle grundsätzlichen Fragen auf Bezirksebene.
( S) Der Bezirksvorstand besteht aus :
a) dem Bezirkspräsidium,
b) dem stellvertretenden Bezirksschriftführer,
c) dem stellvertretenden Bezirksschatzmeister,
d) fünf Beisitzer.
( 6) Dem Bezirksvorstand obliegt die Entscheidung über grundsätzliche Fragen
zwischen dem Bezirksparteitagen. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere :
a) die Beratung und Beschlussfassung über Richtlinien und Grundsatzfragen zu
politischen und organisatorischen Aufgaben sowie deren Durchsetzung auf
Bezirksebene,
b) die Beschlussfassung über den Bezirkshaushaltsplan sowie über Beitrags- und
Finanzfragen,
c) die Koordinierung und Kontrolle der Tätigkeit der nachgeordneten Verbände,
d) die Wahlkampfführung auf Bezirksebene,
e) die Mitwirkung bei der Vorbereitung der Aufstellung von Bewerbern für öffentliche
Wahlen,
f) die Durchführung der Beschlüsse des Bezirksparteitages.
( 7) Sitzungen des Bezirksvorstandes sollen mindestens dreimal jährlich stattfinden.
Sie werden vom Bezirksvorsitzenden, im Verhinderungsfalle von einem Stellvertreter
einberufen und geleitet. Sind auch die Stellvertreter verhindert, geht das
Einladungs- und Leitungsrecht auf das lebensälteste Bezirkspräsidiumsmitglied
über. Eine Sitzung des Bezirksvorstandes kann durch mindestens ein Drittel seiner
Mitglieder unter Beifügung einer Tagesordnung beantragt werden.
(8) Das Bezirkspräsidium besteht aus :
a) dem Bezirksvorsitzenden,
b) drei stellvertretenden Bezirksvorsitzenden,
c) dem Bezirksschriftführer,
d) dem Bezirksschatzmeister,
e) zwei Beisitzern, die vom Bezirksvorstand gewählt werden.
( 9) Das Bezirkspräsidium führt die Beschlüsse des Bezirksvorstandes und des
Bezirksparteitages aus. Es erledigt insbesondere die laufenden und dringlichen
Geschäfte des Bezirksverbandes. Es entscheidet über Mitgliederaufnahmeanträge.

Kreisverband

§6
(1) Ein Kreisverband kann gegründet werden, wenn an der Gründungsversammlung
mindestens zwölf Mitglieder aus dem Kreisverbandsgebiet teilnehmen.
(2) Die Organe des Kreisverbandes sind :
a) der Kreisvorstand
b) die Kreismitgliederversammlung.
( 3) Die Kreismitgliederversammlung besteht aus den Mitgliedern des
Kreisverbandes. Die Kreismitgliederversammlung tritt mindestens einmal im Jahr
zusammen und wird vom Vorstand des Kreisverbandes einberufen. Eine
außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies die Mehrheit
aller Mitglieder fordert. Zur Kreismitgliederversammlung wird vom Vorstandes
Kreisverbandes einberufen. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist
einzuberufen, wenn dies die Mehrheit aller Mitglieder fordert. Zur
Kreismitgliederversammlung wird vom Kreisvorsitzenden oder im Falle seiner
Verhinderung von seiner Stellvertreter eingeladen.
(4) Die Aufgaben der Kreismitgliederversammlung sind :
a) die Entgegennahme des Tätigkeits- und Finanzberichtes,
b) die Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer,
c) die Entscheidung über die Entlastung des Vorstandes,
d) die Wahl des Kreisvorstandes,
e) die Wahl von drei Kassenprüfern,
f) die geheim durchzuführende Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten zu den
übergeordneten
Delegiertenversammlungen
nach dem jeweils
gültigen
Delegiertenschlüssel für die Dauer von zwei Jahren,
g) die Beratung und Entscheidung über Anträge an übergeordnete Parteiorgane,
h) die Behandlung politischer Fragen einschließlich der Wahlkämpfe in ihrem
Zuständigkeitsbereich,
i) die Entgegennahme von Berichten der Mandatsträger aus dem Bereich des
Kreisverbandes.
{ 5) Der Kreisvorstand besteht aus :
a) dem Kreisvorsitzenden,
b) zwei stellvertretenden Vorsitzenden,
c) dem Schriftführer und seinem Stellvertreter,
d) dem Schatzmeister und seinem Stellvertreter,
e) drei Beisitzern.
(6) Die Aufgaben des Kreisvorstandes sind :
a) die Aufstellung eines Haushaltsplans,
b) die Durchführung der Beschlüsse der übergeordneten Parteiorgane,
c) die regelmäßige Information und Beteiligung der Mitglieder an der politischen
Willensbildung,
d) die Öffentlichkeitsarbeit auf kommunaler Ebene,
e) die Unterstützung der Schulungsarbeit der übergeordneten Parteiorgane,

f) die organisatorische Vorbereitung der Teilnahme an öffentlichen Wahlen auf
Kreisebene sowie die Wahlaufsicht in den Ortsverbänden,
g) die Unterstützung der gewählten Mandatsträger in ihrer Arbeit und in der
Öffentlichkeit,
h) die Vorbereitung der Kreismitgliederversammlung,
i) die Entscheidung über Mitgliederaufnahmeanträge sowie deren Weiterleitung,
j) die Gründung von Ortsverbänden und die Koordination deren politischer Arbeit
sowie die Benennung von Vertrauensleuten in Gemeinden, für die kein Ortsverband
besteht.
Ortsverband

§7
(1) Ein Ortsverband kann gegründet werden, wenn an der Gründungsversammlung
mindestens sieben Mitglieder aus dem Ortsverbandsgebiet teilnehmen.
( 2) Die Organe eines Ortsverbandes sind .
A) der Ortsvorstand,
B) die Hauptversammlung .
(3) Die Hauptversammlung besteht aus den Mitgliedern des Ortsverbandes. Sie tritt
mindestens einmal im Kalenderjahr zusammen. Über ihre Einberufung beschließt
der Ortsvorstand. Die Einladung erfolgt durch den Ortsvorsitzenden oder im Falle
seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter.
( 4) Eine Hauptversammlung ist unverzüglich einzuberufen, wenn dies die einfache
Mehrheit der Mitglieder fordern.
( 5) Die Aufgaben der Hauptversammlung sind :
a) die Entgegennahme des Rechenschaftsberichts und die Entlastung des
Vorstandes,
b) die Behandlung politischer und kommunaler Fragen sowie den Ortsverband
betreffende Angelegenheiten in seinem Zuständigkeitsbereich,
c) die Behandlung der Berichte von Mandatsträgern, die dem Ortsverband
angehören,
d) die Wahl des Ortsvorstandes.
( 6) Der Ortsvorstand besteht aus :
a) dem Vorsitzenden,
b) zwei stellvertretenden Vorsitzenden,
c) dem Schriftführer,
d) zwei Beisitzern.
Arbeitskreise

§8
Bei den Landes-,Bezirks- und Kreisverbänden können zur Unterstützung der
politischen Arbeit und Beratung der Vorstände Arbeitskreise und Kommissionen

gebildet werden.Die Leiter der Arbeitskreise und Kommissionen werden vom
jeweiligen Vorstand berufen, der die Richtlinien und Kompetenzen festlegt.
Allgemeine Bestimmungen

§9
{1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
( 2) Der Landesverband und alle nachgeordneten Verbände werden gerichtlich und
außergerichtlich durch den jeweiligen
Verbandsvorsitzenden
und im
Verhinderungsfalle durch dessen Stellvertreter vertreten. Ist das Amt des
Vorsitzenden vakant, kann der Vorstand die Vertretungsbefugnis gleichberechtigter
Stellvertreter im Wege der vorübergehenden Einsetzung eines kommissarischen
Vorsitzenden regeln.
( 3) Der Landesgeschäftsführer kann zu Rechtsgeschäften ermächtigt werden, die
der ihm zugewiesene Aufgabenbereich gewöhnlich mit sich bringt.
( 4) Eine persönliche Haftung aus Rechtsgeschäften im Sinne von § 54 Satz 2 BGB
ist ausgeschlossen, ebenso die persönliche Haftung der Parteimitglieder. § 26 der
Bundessatzung gilt für die Landes-, Bezirks-, Kreis- und Ortsverbände
entsprechend. Die Haftung der Parteimitglieder für das Verschulden der
vorgenannten Parteivorstände ist ebenso ausgeschlossen.
( 5) Der Landesverband ist berechtigt, Rechtsansprüche nachgeordneter Verbände
im eigenen Namen gerichtlich und außergerichtlich zu verfolgen.
( 6) Neben dem Landesvorsitzenden sind die Bezirksvorsitzenden für alle im
Tätigkeitsgebiet des betreffenden Bezirksverbandes begangenen Straftaten im
Sinne von § 77 StGB für die Partei strafantragsberechtigt.
( 7) Es wird widerleglich vermutet, dass am Ort, an dem das Mitglied mit
Hauptwohnsitz gemeldet ist, der Wohnsitz besteht.
Verfahrensvorschriften
§10

(1) Die Vorsitzenden der übergeordneten Gliederungen, im Verhinderungsfalle
deren Stellvertreter, können an allen Sitzungen, Besprechungen, Versammlungen
und Arbeitskreisen der nachgeordneten Verbände teilnehmen und das Wort
ergreifen.
(2) Der Vorstand eines übergeordneten Verbandes kann aus besonderem Anlass
Organe nachgeordneter Verbände einberufen. Er muss sie einberufen, wenn unter
Verstoß gegen die Satzungsbestimmungen die Organe nicht rechtzeitig einberufen
oder parteiinterne Wahlen nicht rechtzeitig durchgeführt worden sind; er soll sie
einberufen, wenn dies aus parteipolitischen, demokratischen oder wahlrechtlichen
Gründen erforderlich erscheint.
(3) Jeder Teilnehmer an einem Parteitag kann unabhängig von seinem Stimmrecht
gemäß § 9 der Geschäfts- und Wahlordnung Anträge an den Parteitag stellen und
Kandidaten für Wahlen vorschlagen. Jedem Parteimitglied, das im Vollbesitz seiner

Mitgliedsrechte ist, ist auf Parteitagen von Verbanden, denen es angehört, die
Gelegenheit zu geben, für Parteiämter zu kandidieren.
(4) Scheiden Vorstandsmitglieder oder Finanzprüfer vorzeitig aus, so muss bei der
nächsten Versammlung des Verbandes eine Nachwahl für den Rest der
Wahlperiode stattfinden.
(5) Über alle Sitzungen der Organe sind Niederschriften zu fertigen; sie sind vom
Vorsitzenden und einem Schriftführer zu unterzeichnen und mindestens fünf Jahre
bei den Akten des Verbandes aufzubewahren. Von den Niederschriften über
parteiinterne Wahlen ist den übergeordneten Verbänden je eine Abschrift zu
übermitteln. Bei Niederschriften über die Wahlen von Bewerbern zu öffentlichen
Wahlen sind die Bestimmungen der Wahlgesetze maßgebend.
Öffentliche Wahlen
§11

(1) Die Bewerber der Partei für öffentliche Wahlen werden von den nach den
einschlägigen Wahlgesetzen zuständigen Versammlungen der wahlberechtigten
Parteimitglieder mit Wohnsitz im betreffenden Wahlbezirk bzw. Wahlkreis gewählt.
Unter den in § 4 abs. (1) d) geregelten Voraussetzungen ist für die Aufstellung von
Landeslisten die Landesdelegiertenversammlung zuständig, wobei die in § 4 Abs.
(4) b) genannten Funktionsträger kein Stimmrecht genießen, sofern sie nicht als
Delegierte stimmberechtigt sind. Wählbar ist, wer im Vollbesitz seiner
Parteimttgliedsrechte ist und nach dem einschlägigen Wahlgesetz in der
betreffenden Gebiets- Körperschaft das passive Wahlrecht besitzt. Für die
Kandidatenaufstellung gelten die nachfolgenden Bestimmungen, sofern ihnen nicht
im
Einzelfall
gesetzlich
Wahl-rechtsbesztimmungen
entgegenstehen.Die
einschlägigen Wahlgesetze und die Geschäfts-und Wahlordnung der Partei finden
ergänzend Anwendung.
(2) Die Aufstellungsversammlungen werden einberufen durch den Vorsitzenden des
Verbandes, dessen Tätigkeitsbereich sich mit dem Wahlbezirk deckt. Besteht ein
derartiger Vorstand nicht, obliegt die Einberufung der Mitgliederversammlung zur
Bewerberaufstellung dem Vorsitzenden des übergeordneten Vorstandes, in dessen
Zuständigkeitsbereich der Wahlbezirk fällt. Die Ladungsfrist beträgt eine Woche.
Die Aufstellungsversammlung sind unabhängig von der Anzahl der erschienenen
Mitglieder beschlussfähig.
(3) Die Bewerber für öffentliche Wahlen werden geheim mit der absoluten Mehrheit
der abgegebenen gültigen Stimmen gewählt. Erreicht im ersten Wahlgang kein
Bewerber die erforderliche Mehrheit, genügt im zweiten Wahlgang die relative
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit erfolgt eine Stichwahl.
(4) Bei der Wahl von Listenbewerbern kann die Mitgliederversammlung vor
Durchführung der Wahl eine Sammelabstimmung in einem Wahlgang beschließen.
Bei der Sammelabstimmung, die auch in Abschnitten erfolgen kann.sind auch nicht
kandidierende Personen wählbar, sofern die Zahl der Kandidaten die Zahl der zu
wählenden nicht erreicht. Die Anzahl der von jedem Stimmberechtigten
abzugebenden Stimmen richtet sich nach der Anzahl der zu wählenden Bewerber.
Stimmzettel, auf denen mehr als die zulässige Anzahl von Stimmen abgegeben sind,
sind ungültig. Die Reihenfolge der Gewählten ergibt sich aus den auf die Bewerber
entfallenen Stimmen, sofern über die Reihenfolge nicht gesondert abgestimmt wird.
Gewählt ist diejenige Anzahl von Kandidaten, auf die die meisten Stimmen entfielen

und deren Anzahl der zu wählenden Bewerber entspricht. Für die Wahl genügt die
relative Mehrheit. Bei Stimmengleichheit erfolgt eine Stichwahl, bei erneuter
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die auf die Kandidaten entfallenen Stimmen
sind im Protokoll zu vermerken.
(5) Der Landesvorstand oder das Landespräsidium können gegen die Wahl eines
Bewerbers Einspruch erheben, sofern die Wahlrechtsbestimmungen dies zulassen.
Auf den Einspruch ist die Wahl zu wiederholen, wobei als Ladungsfrist die nach dem
einschlägigen Wahlgesetz einzuhaltende Mindesladungsfrist gilt. In Ermangelung
einer solchen Frist gilt eine Ladungsfrist von einer Woche. Das Ergebnis der
Wiederholungswahl ist endgültig.
Anderweitige Satzunqsreqelunqen
§12

(1) Für den Landesverband und die nachgeordneten Gliederungen sowie deren
Organe und Mitglieder ist die Geschäfts- und Wahlordnung, die Finanz- und
Beitragsordnung sowie die Schiedsordnung der Bundespartei bindend.
(2) Der Landesparteitag kann für seinen Bereich und seine Untergliederungen
ergänzende Regelungen treffen.
Mehrfachfunktionen
§13

(1) Für alle Funktionsträger des Landesverbandes gilt, dass sie in einem Verband
nicht mehrere Amter bekleiden dürfen.
(2) Stimmübertragungen sind unzulässig.

Auflösung
§14

(1) Eine Auflösung des Landesverbandes kann nur auf Beschluss des
Landesparteitages erfolgen. Hat die Landesdelegiertenversammlung die Auflösung
beschlossen, führt der Landesverband eine Urabstimmung der Mitglieder des
Landesverbandes herbei. Eine Auflösung ist dann durchzuführen, wenn zwei Drittel
der Mitglieder dem Auflösungsantrag zustimmen.
(2) Dieses Verfahren gilt entsprechend für die Auflösung eines Kreis- oder
Ortsverbandes, sofern zuvor die Zustimmung des Landesvorstands eingeholt wurde.
Inkrafttreten

§15

Diese Satzung des Landesverbandes Brandenburg der REPUBLIKANER ist von der
Landesmitgliederversammlung am 29.08.1992 beschlossen worden und am selben
Tag in Kraft getreten.

Landesverband Brandenburg
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