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§ 1 Name, Sitz und Rechtsform  

Die Vereinigung führt den Namen "Unabhängige Wählergemeinschaft Zetel-Neuen-
burg" (UWG Zetel-Neuenburg). Sie hat ihren Sitz in Zetel. Die Anschrift ist die 
der/des ersten Vorsitzenden*. 

§ 2 Zweck und Ziele, Aufgaben 

Die UWG ist eine Gemeinschaft parteipolitisch nicht gebundener Bürger, die sich 
zum Ziel gesetzt hat, durch Mitarbeit in der Kommunalpolitik zu einer positiven Ent-
wicklung der Gemeinde beizutragen. 

Um an der politischen Willensbildung auf dieser kommunaler Ebene mitzuwirken, 
nimmt die UWG regelmäßig mit eigenen Wahlvorschlägen an den Kommunalwahlen 
teil. Dabei will sie allen Bürgern unabhängige, überparteiliche, sachbezogene 
Kommunalpolitik vermitteln, aber auch die Interessen aller Bürger wahrnehmen 
und der Allgemeinheit dienen.  

Die UWG befasst sich mit allen öffentlichen Belangen der Gemeinde Zetel und ver-
folgt ihre Ziele im Rahmen des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Sie 
lehnt jeden Radikalismus ab und wendet sich gegen jede Bestrebung, die die demo-
kratische Mitwirkung der Bürger einengt. 

In der Überzeugung, dass unser demokratisches Staatsleben nur gedeihen kann, 
wenn an seiner Basis, in der Gemeinde, die Bevölkerung so intensiv wie möglich an 
der demokratischen Willensbildung teilnimmt, will die UWG alle jene Kräfte mobi-
lisieren und zur Mitarbeit bewegen, die eine parteipolitische Bindung ablehnen. Mit 
dieser Tätigkeit bietet die UWG bewusst eine Alternative zu allen Parteien und sieht 
sich selbst als eine entscheidende Bereicherung des demokratischen Lebens in der 
Gemeinde. 

§ 3 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr der UWG ZETEL-NEUENBURG ist das Kalenderjahr. 

§ 4 Gemeinnützigkeit 

Die UWG verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Sie ist 
selbstlos tätig und nicht auf wirtschaftlichen Gewinn ausgerichtet 

Mittel für die UWG dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
Die Aufwendungen müssen angemessen sein. Die Mitglieder erhalten keine Zuwen-
dungen aus Mitteln der UWG. 

§ 5 Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft ist freiwillig. Mitglieder können nur natürliche Personen sein, die 
sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland bekennen, die nach dem Kommunalwahlrecht wahl-
berechtigt sind, keiner politischen Partei oder anderen Wählergruppen angehören 
und die Satzung der UWG anerkennen.  

                                                
* Der Einfachheit halber wird im folgenden nur die männliche Schreibweise genutzt. Selbstverständlich sind 
immer beide Geschlechter gemeint. 
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Die Aufnahme ist schriftlich zu beantragen. Über die Aufnahme entscheidet der Vor-
stand der UWG. Im Streitfall entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher 
Mehrheit endgültig. Eine Ablehnung des Antrags muss dem Antragsteller gegenüber 
nicht begründet werden.  

Die Mitgliedschaft in der UWG endet durch Tod, Austritt, Ausschluss oder Strei-
chung. Der Austritt kann jederzeit schriftlich beim Vorstand erklärt werden. Austritt, 
Ausschluss oder Streichung wird wirksam zum jeweiligen Monatsende, soweit nicht 
eine sofortige Wirksamkeit beschlossen wird. 

Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es  
a) gegen die Satzung der UWG verstößt, 
b) seinen Beitragsverpflichtungen 6 Monate nicht nachkommt, 
c) gröblich gegen das Ansehen oder gegen die Interessen der UWG verstößt, 
d) gegen das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verstößt, die 

freiheitlich demokratische Grundordnung ablehnt oder zu zerstören versucht. 

Eine Streichung ist möglich, wenn festgestellt wird, dass das Mitglied nicht mehr an 
der Zielsetzung der UWG interessiert ist. 

Über Ausschluss und Streichung entscheidet die Mitgliederversammlung. Dem 
betroffenen Mitglied muss vorher die Möglichkeit der persönlichen oder schriftlichen 
Rechtfertigung gegeben werden. Ein Ausschluss oder eine Streichung ist dem 
Betreffenden unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen.  

Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitglied-
schaftsverhältnis.  

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Alle Mitglieder haben das Recht an den Mitgliederversammlungen teilzunehmen. Ihr 
Stimmrecht und Rederecht ist nicht übertragbar. Weiterhin sind alle Mitglieder 
berechtigt, an den Vorstandssitzungen teilzunehmen, sofern keine vertraulichen 
Themen z. B. aus der Ratsarbeit anstehen oder der Vorstand dies mehrheitlich aus 
anderen Gründen ausschließt. Sie haben dabei nur beratende Funktion jedoch kein 
Stimmrecht und ihr Rederecht kann zeitlich befristet werden.  

Alle volljährigen Mitglieder können in den Vorstand gewählt werden. 

Jedes Mitglied hat das Recht zur Beteiligung an der politischen Willensbildung auf 
kommunaler Ebene und zu einer Kandidatur für die Gemeinderatswahl der 
Gemeinde Zetel. 

Jedes Mitglied hat einen Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Die Beitragshöhe wird von der 
Mitgliederversammlung beschlossen. Der Vorstand kann zur Beitragshöhe eine 
Empfehlung aussprechen. Es handelt sich um einen im Voraus zu entrichtenden Jah-
resbeitrag. Bei unterjähriger Beendigung der Mitgliedschaft erfolgt keine Rück-
erstattung.  

Die Rechte eines Mitgliedes ruhen, wenn es länger als sechs Monate mit seinen 
Beitragszahlungen in Verzug ist, ohne ausreichende Entschuldigungsgründe darzu-
legen. 

Die Ratsmitglieder führen einen bestimmten Betrag von ihrer Aufwandsent-
schädigung an die UWG ab. Dieser wird für jede Wahlperiode von den Fraktions-
mitgliedern festgelegt.  
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Die Mitglieder sind verpflichtet, die Satzung einzuhalten, sowie die Beschlüsse des 
Vorstandes und der Mitgliederversammlung in den Angelegenheiten der UWG zu 
beachten. 

§ 7 Organe 

Die Organe der Unabhängigen Wählergemeinschaft sind: 
a) die Mitglieder- bzw. Jahreshauptversammlung 
b) der Vorstand  
c) der erweiterte Vorstand. 

Auf Beschluss der Mitgliederversammlung können weitere organisatorische Einrich-
tungen, insbesondere Ausschüsse mit besonderen Aufgaben, geschaffen werden. 

§ 8 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ der UWG und grundsätzlich all-
zuständig. Die Mitgliederversammlung besteht aus den anwesenden Mitgliedern der 
UWG. Insbesondere obliegt ihr die politische Willensbildung. Hierzu zählt grundsätz-
lich auch die Aufstellung der Kandidaten und Kandidatinnen. Sie kann einzelne Auf-
gaben auf den Vorstand übertragen.  

Mindestens eine Mitgliederversammlung muss als Jahreshauptversammlung regel-
mäßig einmal im Jahr im 1. Quartal stattfinden. Weitere Mitgliederversammlungen 
finden bei Bedarf statt. Der Vorstand ist zur Einladung von Gästen berechtigt. Diese 
haben kein Stimmrecht. 

Außerordentliche Mitgliederversammlungen haben stattzufinden, wenn der Vorstand 
oder mindestens 1/5 der Mitglieder die Einberufung unter Angabe der Tagesordnung 
beantragen. Der Vorstand ist in diesem Fall verpflichtet, spätestens 4 Wochen nach 
Eingang des Antrages eine Mitgliederversammlung einzuberufen. 

Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand unter 
Angabe der Tagesordnung und Einhaltung einer 14-tägigen Ladungsfrist schriftlich. 

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mit-
glieder beschlussfähig. 

Die Jahreshauptversammlung beinhaltet mindestens folgende Tagesordnungs-
punkte: 
 1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit  
 2. Genehmigung der Tagesordnung 
 3. Verlesung u. Genehmigung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung  
 4. Jahresbericht des Vorsitzenden 
 5. Jahresbericht des Kassenwarts 
 6. Bericht der Rechnungsprüfer 
 7. Entlastung von Kassenwart und Gesamtvorstand 
 8. Neuwahlen 
 9. Festsetzung des Mitgliedsbeitrages  
 10. Bericht der Fraktionsmitglieder aus der Ratsarbeit  
 11. Verschiedenes  

Der Vorstand setzt die Tagesordnung der Mitgliederversammlung fest. Anträge zur 
Tagesordnung für die Mitgliederversammlung sind spätestens 5 Tage vorher an den 
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Vorstand schriftlich einzureichen. Verspätete Anträge sind auf die Tagesordnung zu 
setzen, wenn 1/3 der erschienenen Mitglieder zustimmt. 

Die Versammlung fasst ihre Beschlüsse in der Regel mit einfacher Mehrheit in nicht 
geheimer Abstimmung. Geheime Abstimmungen finden nur statt, wenn dies von 
einem Mitglied verlangt wird. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung bei 
Beschlussvorlagen und Abstimmungen.  

Bei mehreren Vorschlägen ist derjenige gewählt, der die einfache Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Hat im 1. Wahlgang keiner die Mehrheit 
erlangt, so erfolgt im 2. Wahlgang eine Stichwahl zwischen den Vorgeschlagenen, 
die im 1.Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinigten. Ergibt sich auch bei 
der Stichwahl Stimmengleichheit, so entscheidet das Los. 

In jeder Jahreshauptversammlung wird für das folgende Geschäftsjahr jeweils ein 
Kassenprüfer gewählt. Seine Amtszeit beträgt 2 Jahre. Eine Wiederwahl der 
Kassenprüfer in Folge ist nicht möglich. Diese dürfen nicht dem UWG -Vorstand oder 
der UWG -Fraktion angehören. Sie sollen ferner keine Familienmitglieder eines Vor-
standsmitgliedes sein. 

Die Kassenprüfer haben das Recht, jederzeit die Buchführung einzusehen sowie alle 
Belege über Einnahmen und Ausgaben der UWG zu prüfen. Sie haben insbesondere 
auch die Aufgabe, konstruktive Kritik zu üben bzw. Verbesserungsvorschläge zu 
unterbreiten.  

Über Anlässe und Ergebnisse ihrer Prüfertätigkeit berichten die Rechnungsprüfer 
spätestens in der Jahreshauptversammlung unter schriftlicher Vorlage ihres 
Prüfungsberichtes. 

Die Mitgliederversammlung entscheidet weiterhin über: 

a) Verabschiedung der Programme für die grundsätzliche Tätigkeit der 
Gemeinschaft und zu den jeweiligen Kommunalwahlen,  

b) Wahl und Nominierung der Bewerber für die Kommunalwahlen -Rat der 
Gemeinde und Kreistag  

c) Satzungsänderungen,  

d) Auflösung der UWG.  

Der Vorsitzende oder ein anderes Vorstandsmitglied leitet die Versammlung, ausge-
nommen bei der Neuwahl der jeweiligen Position.  

Über den Verlauf und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung erstellt der Vor-
stand ein Protokoll, das von dem ausführenden Vorstandsmitglied zu unterzeichnen 
ist. Die Genehmigung der Niederschrift erfolgt in der nächstfolgenden Sitzung. 

§ 9 Vorstand 

Der Vorstand besteht aus:  
a) dem 1. Vorsitzenden  
b) dem 2. Vorsitzenden 
c) dem 3. Vorsitzenden 
d) dem Kassenwart  

Der Vorstand ist das ausführende Organ der UWG. Er ist an die Beschlüsse der Mit-
gliederversammlung gebunden und trifft seine Entscheidungen im Rahmen der 
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Beschlüsse der Mitgliederversammlung, den Bestimmungen dieser Satzung und der 
gesetzlichen Vorschriften. Er führt die laufenden Geschäfte. Die Aufgabenverteilung 
innerhalb des Vorstandes erfolgt durch Beschlussfassung des Vorstandes. Der 
Vorstand ist bis auf vertrauliche Themen, wie z. B. personelle Angelegenheiten oder 
Inhalte aus den nichtöffentlichen Teilen der Rats- und Ausschusssitzungen zur 
Berichterstattung gegenüber der Mitgliederversammlung verpflichtet.  

Die Vorstandsmitglieder werden durch die Mitgliederversammlung einzeln gewählt. 
Ihre Amtszeit beträgt in der Regel 3 Jahre. Sie bleiben jedoch solange im Amt bis ein 
neuer Vorstand gewählt ist. Die Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist möglich.  

Vorstandssitzungen finden nach Bedarf statt. Wenn ein Vorstandsmitglied es ver-
langt, sind sie vom Vorsitzenden unverzüglich mit mindestens 3- tägiger Ladungsfrist 
einzuberufen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mit-
glieder anwesend ist. Beschlüsse des Vorstandes bedürfen der einfachen Mehrheit. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. 

Beschlüsse des Vorstandes können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder fern-
mündlich gefasst werden, sofern kein Vorstandsmitglied widerspricht. 

Beim Ausscheiden einzelner Vorstandsmitglieder übernehmen die übrigen Vor-
standsmitglieder deren Aufgabe bis zur Neuwahl durch die nächste Jahreshaupt-
versammlung. 

Der Vorstand oder einzelne Vorstandsmitglieder können innerhalb der Amtszeit aus 
wichtigem Grund durch die Mitgliederversammlung abberufen werden.  

Alle Amtsträger müssen ihre Ämter niederlegen, wenn die Mitgliederversammlung 
ihnen mit einfacher Mehrheit das Vertrauen entzieht.  

§ 10 Erweiterter Vorstand 

Der erweiterte Vorstand besteht aus: 

a) den Fraktionsmitgliedern  

b) den Beisitzern 

c) den Ehrenvorsitzenden 

Die Beisitzer werden durch die Mitgliederversammlung einzeln gewählt. Ihre Amtszeit 
beträgt in der Regel 3 Jahre. Die Anzahl der Beisitzer ist variabel und sollte nicht 
größer als der Vorstand sein. 

Darüber hinaus hat der Vorstand die Möglichkeit ein Mitglied, welches sich im 
besonderen Maße um die Arbeit und das Ansehen, insbesondere in der Fraktion 
oder im Vorstand verdient gemacht hat, zum Ehrenvorsitzenden ernennen.  

Der erweiterte Vorstand soll den übrigen Vorstand bei seiner Tätigkeit beraten und 
unterstützen. Er ist berechtigt, an allen Vorstandssitzungen teilzunehmen und hat 
dort volles Stimmrecht.  

§ 11 Satzungsänderung 

Eine Änderung der Satzung kann nur durch eine Mitgliederversammlung beschlos-
sen werden. Bei der Einladung ist der zu ändernde Paragraph der Satzung in der 
Tagesordnung bekannt zugeben.  
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Ein Beschluss, der eine Änderung der Satzung beinhaltet, bedarf einer Mehrheit von 
2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

§ 12 Rechtliche Vertretung 

Die UWG wird durch ihren Vorsitzenden bzw. dessen Stellvertreter jeweils in Ver-
bindung mit einem anderen Vorstandsmitglied vertreten.  

§ 13 Fördernde Mitglieder, Ehrenmitglieder 

Durch Beschluss des Vorstandes können einzelne Personen zu "fördernden Mit-
gliedern" oder zu "Ehrenmitgliedern" berufen werden. Dies gilt auch für Personen, die 
außerhalb von der Gemeinde Zetel wohnen. Sie sind nicht stimmberechtigt, haben 
jedoch beratende Stimme. 

§ 14 Auflösung 

Die Mitgliederversammlung kann die Auflösung der UWG beschließen. Dazu ist die 
Zustimmung von mindestens 2/3 aller stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Ein 
Auflösungsbeschluss kann nur gefasst werden, wenn die Auflösung als selbständiger 
Tagesordnungspunkt auf der Tagesordnung der Einladung erscheint.  

Bei der Auflösung der UWG ist das restliche Vermögen einem gemeinnützigen 
Zweck zuzuführen.  

§ 15 Haftung der Mitglieder 

Die Haftung der Mitglieder ist auf den jeweiligen Anteil am Vermögen der UWG 
beschränkt. Die Mitglieder haften nicht mit ihrem persönlichen Vermögen für durch 
die UWG eingegangene Verbindlichkeiten. 

§ 16 Mitgliedschaft in Vereinigungen 

Die UWG kann Mitglied in Vereinigungen (z.B. der UWG Kreis Friesland) werden. 
Über Mitgliedschaften entscheidet die Mitgliederversammlung. 

Im Rahmen der Zugehörigkeit zu Vereinigungen können Mitglieder der UWG für 
diese tätig werden und sich für diese an deren Wahlen (z.B. Kreistagswahl) betei-
ligen. Die Benennung der Mitglieder aus der UWG für die Vereinigungen erfolgt 
durch die Mitgliederversammlung. Der Vorstand kann hierzu eine Empfehlung aus-
sprechen.  

§ 17 Inkrafttreten 

Diese Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 08.03.2004 in Neuen-
burgerfeld beschlossen und ersetzt die Satzung vom 04.05.1981 und dessen Anhang 
vom 07.03.1994. 

 

Zetel, den 08.03.2004 

 

 

 Hergen Koring, 1. Vorsitzender Heiner Juilfs, 2. Vorsitzender
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