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§ 1 Wesen und Aufgabe 
 
(1) Der Kreisverband Vechta der Jungen Union Deutschlands ist der selbstständige und freiwillige Zu-

sammenschluss verantwortungsbewusster junger Menschen, die das öffentliche Leben aus christ-
licher Verantwortung und nach demokratischen Grundsätzen mitgestalten wollen. 

(2) 1Zu den Aufgaben des Kreisverbandes gehören die politische Unterrichtung und Bildung junger 
Menschen mit dem Ziel, sie für die Mitarbeit im demokratischen Staat zu gewinnen. 2Er arbeitet 
mit der Christlich Demokratischen Union auf allen Ebenen auf der Grundlage gegenseitigen Ver-
trauens zusammen. 
 

§ 2 Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglied des Kreisverbandes kann werden, wer 

1. sich zu den Grundsätzen und Zielen der Jungen Union bekennt, 
2. 14 Jahre alt ist und das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und 
3. dem zuständigen Orts- oder dem Kreisvorstand schriftlich seinen Beitritt erklärt hat. 

(2) 1Über die Aufnahme eines Mitglieds entscheiden einvernehmlich der zuständige Ortsvorstand und 
der Kreisvorstand. 2Wird die Aufnahme abgelehnt, so steht dem Bewerber innerhalb von zwei Wo-
chen die schriftlich einzureichende Beschwerde an den Landesvorstand Oldenburg zu, der endgül-
tig entscheidet. 

(3) 1Die Mitgliedschaft verpflichtet zur Zahlung von Beiträgen, deren Höhe vom Kreisverband nach 
§ 3 festzusetzen ist. 2Wer seiner Beitragspflicht drei Monate nach Fälligkeit nicht nachkommt, kann 
sein Stimmrecht nicht ausüben. 3Bei unentschuldigter Nichtzahlung kann ihm außerdem seine Mit-
gliedschaft nach schriftlicher Anordnung vom Kreisvorstand aberkannt werden. 4§ 2 Abs.5 Sätze 2 
bis 4 gelten sinngemäß. 

(4) 1Die Mitgliedschaft in der Jungen Union setzt die Mitgliedschaft in der CDU nicht voraus. 2Sie er-
lischt nach Vollendung des 35. Lebensjahres, schriftlicher Austrittserklärung oder Ausschluss. 3Be-
kleidet ein Mitglied bei Vollendung des 35. Lebensjahres ein Amt in der Jungen Union, so erlischt 
die Mitgliedschaft mit Ablauf der Amtsperiode. 

(5) 1Der Ausschluss kann bei schwerwiegendem Verstoß gegen die anerkannten Grundsätze oder Ziele 
der Jungen Union vom Kreisvorstand oder vom Landesvorstand ausgesprochen werden. 2Anstelle 
des Ausschlusses kann wahlweise auf Aberkennung von Ämtern, Aberkennung der Fähigkeit zur 
Bekleidung von Ämtern oder auf Verwarnung erkannt werden. 3Alle Maßnahmen können nur mit 
2/3-Mehrheit der satzungsgemäßen Vorstandsmitglieder verhängt werden. 4Der Ausschluss be-
darf der Bestätigung durch die Kreisvollversammlung. 5Gegen die vom Kreisvorstand (nach Bestä-
tigung durch die Kreisvollversammlung) verhängten Maßnahmen ist innerhalb von zwei Wochen 
nach Bekanntgabe schriftliche Berufung an den Landesvorstand zulässig, der endgültig entschei-
det. 
 

§ 3 Mitgliederkartei, Mitgliedsbeitrag 
 
(1) Auf der Ebene der Ortsverbände und des Kreisverbandes wird eine Mitgliederkartei geführt. 
(2) 1Der von den Ortsverbänden zu erhebende Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens zwölf Euro im 

Jahr. 2In Härtefällen kann er auf schriftlichen Antrag vom Ortsverband ganz oder teilweise erlassen 
werden. 

(3) Die Ortsverbände führen an den Kreisverband einen von der Kreisvollversammlung festzusetzen-
den Betrag ab. 
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§ 4 Ortsverbände 
 
(1) 1Die in einer Gemeinschaft wohnenden Mitglieder der Jungen Union bilden einen Ortsverband. 2Im 

Einzelfall kann dem Ortsverband auch ein Mitglied aus dem Gebiet eines anderen Ortsverbandes 
angehören, sofern das Mitglied dies ausdrücklich wünscht und die betroffenen Ortsverbände und 
der Kreisvorstand keine Einwände haben. 

(2) 1In einer Gemeinde können mehrere gleichberechtigte Ortsverbände bestehen, wenn der Kreis-
vorstand dies mit der erforderlichen 2/3-Mehrheit beschließt. 2Ist ein betroffener Ortsverband mit 
dem Beschluss des Kreisvorstandes nicht einverstanden, entscheidet auf schriftliche Beschwerde 
der Landesvorstand Oldenburg endgültig. 3Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach 
Beschlussfassung durch den Kreisvorstand zu erheben. 

(3) 1Abs.2 gilt entsprechend für den Beschluss, zwei Ortsverbände zu einem Ortsverband zusammen-
zulegen. 2Vor der Beschlussfassung über die Zusammenlegung im Kreisvorstand sind die Mitglieder 
der betroffenen Ortsverbände entsprechend § 7 Abs.3 zu informieren und auf Verlangen im Kreis-
vorstand zu hören. 

(4) Ist die Ortsversammlung zwölf Monate nicht zusammengetreten, kann sie der Kreisvorstand nach 
Rücksprache mit dem Ortsvorstand einberufen. 
 

§ 5 Kreisverband 
 

Die im Kreisgebiet bestehenden Ortsverbände bilden den Kreisverband. Seine Organe sind 
1. die Kreisvollversammlung, 
2. der Kreisvorstand und 
3. der Geschäftsführende Kreisvorstand. 

 
§ 6 Verfassung und Aufgaben der Kreisvollversammlung 

 
(1) 1Die Kreisvollversammlung umfasst die Mitglieder der Ortsverbände im Kreisverband Vechta. 2Sie 

ist das oberste beschlussfassende Organ des Kreisverbands. 
(2) 1Sie wählt auf zwei Jahre die Mitglieder des Kreisvorstandes sowie zwei Kassenprüfer/-innen. 2Fer-

ner wählt sie die Delegierten und Ersatzdelegierten des Kreisverbandes zum Landestag der Jungen 
Union Landesverband Niedersachsen. 

(3) 1Die Kreisvollversammlung beschließt die Satzung des Kreisverbandes und kann diese mit einer 
Mehrheit von mindestens 2/3 der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder ändern. 2In der vor-
geschlagenen Tagesordnung muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die Satzung ge-
ändert werden soll. 

(4) Die Kreisvollversammlung ist zuständig für die Entgegennahme der Berichte des Kreisvorstandes, 
einschließlich des Kassenberichtes und des Berichtes der Kassenprüfer/-innen. 

(5) 1Alle Wahlen sind geheim, sofern nicht einstimmig offene Wahl beschlossen wird. 2Stimmenthal-
tungen werden nicht gezählt. 

 
§ 6a Arbeitsweise der Kreisvollversammlung 

 
(1) 1Die Kreisvollversammlung tritt mindestens einmal im Jahr auf Einladung des Kreisvorstandes zu-

sammen. 2Der Kreisvorsand muss sie ferner auf schriftliches Verlangen von mindestens drei Orts-
verbänden einberufen. 3Geschieht dies nicht, so kann der Landesvorstand nach Rücksprache mit 
dem Kreisvorstand die Einberufung veranlassen. 

(2) 1Die Kreisvollversammlung findet grundsätzlich als Präsenzsitzung statt. 2Sollte eine reguläre Kreis-
vollversammlung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen auf absehbare Zeit nicht durchge-
führt werden können, kann der Kreisvorstand beschließen, die Sitzungen in einem digitalen Raum 
stattfinden zu lassen und den Mitgliedern das Recht einräumen, ihre Rechte im Wege der elektro-
nischen Kommunikation auszuüben. 
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(3) 4Die Kreisvollversammlung ist beschlussfähig, wenn sie unter Angabe der Tagesordnung zehn Tage 
vorher einberufen worden ist. 

(4) 1Sind in einem Wahlgang höchstens zwei Ämter zu besetzen, ist gewählt, wer die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen erhält (absolute Mehrheit). 2Wird diese Mehrheit nicht erreicht, wird un-
mittelbar im Anschluss ein zweiter Wahlgang durchgeführt. 3In diesem Wahlgang ist gewählt, wer 
die meisten Stimmen erhält (relative Mehrheit). 

(5) 1Sind in einem Wahlgang mehr als zwei Ämter zu besetzen, so sind nur die Stimmzettel gültig, auf 
denen 2/3 der zu wählenden Kandidaten genannt bzw. angekreuzt sind. 2Stimmzettel, auf denen 
mehrere Kandidaten genannt bzw. angekreuzt sind, als in dem betreffenden Wahlgang zu wählen 
sind, sind ebenfalls ungültig. 3Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhält (ab-
solute Mehrheit). 4Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so wird unmittelbar im Anschluss an die 
Auszählung ein weiterer Wahlgang durchgeführt. 5Erreicht die Zahl der mit absoluter Mehrheit 
gewählten Kandidaten auch in diesem Wahlgang nicht die Anzahl der zu besetzenden Ämter, bleibt 
eine entsprechende Anzahl an Ämtern unbesetzt. 6Satz 1 gilt nicht, wenn die Voraussetzungen des 
Abs.2 S.2 vorliegen. 

(6) 1Anträge an die Kreisvollversammlung sind zulässig, wenn diese spätestens eine Woche vor deren 
Zusammentreten schriftlich bei dem/der Kreisgeschäftsführer/-in eingereicht worden sind. 2Dring-
lichkeitsanträge bedürfen der Unterstützung von ¼ der anwesenden stimmberechtigten Mitglie-
der. 3Satzungsanträge müssen mindestens drei Wochen vor der Kreisvollversammlung schriftlich 
bei dem/der Kreisgeschäftsführer/-in eingereicht worden sein. 4Für die Einhaltung der Frist gilt das 
Datum des Poststempels. 5Für den Email-Versand gilt das Versendedatum. 

 
§ 7 Kreisvorstand 

 
(1) 1Der Kreisvorstand leitet die Arbeit des Kreisverbandes im Rahmen der Richtlinien der Kreisvoll-

versammlung. 2Ferner wählt er die Delegierten und Ersatzdelegierten des Kreisverbandes zum Lan-
destag sowie Landesausschuss des Junge Union Landesverband Oldenburg. 

(2) 1Der Kreisvorstand besteht aus 
1. der/dem Vorsitzenden, 
2. zwei Stellvertretern/-innen, 
3. einem(r) Geschäftsführer/-in, 
4. einer(m) Schatzmeister/-in, 
5. einer(m) Schriftführer/-in, 
6. einer(m) Social Media-Beauftragten und 
7. bis zu sechs Beisitzern. 
2Die Zahl der Beisitzer kann auf Antrag des Vorsitzenden vor Eröffnung des Wahlgangs durch Be-
schluss der Kreisvollversammlung mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhöht werden. 
3Eine Verringerung der satzungsgemäßen Anzahl der Beisitzer kann nur gem. § 6a Abs.5 S.5 erfol-
gen. 

(3) 1Ferner gehören dem Kreisvorstand mit beratender Stimme die Ortsvorsitzenden, der Vorsitzende 
des Ring Christlich-Demokratischer Studenten an der Universität Vechta sowie die Mitglieder über-
geordneter Gremien der Jungen Union oder der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 
an, soweit sie Mitglieder im Kreisverband Vechta der Jungen Union sind. 2Der Kreisvorstand kann 
für die Dauer seiner Wahlperiode weitere Mitglieder mit beratender Stimme aufnehmen. 3Er kann 
zu seiner Unterstützung und Beratung Fachausschüsse bilden. 

(4) 1Er ist mindestens dreimal im Kalenderjahr oder auf schriftliches Verlangen von mindestens drei 
Ortsverbänden oder 1/3 der Mitglieder des Kreisvorstandes zur Beratung, Beschlussfassung und 
Information über anstehende politische und organisatorische Fragen einzuberufen. 2Der Vorsit-
zende entscheidet dabei im eigenen Ermessen, ob die Sitzung an einem Versammlungsort oder in 
einem digitalen Raum stattfindet.  

(5) 1Er ist beschlussfähig, wenn er unter Angabe der vorgeschlagenen Tagesordnung sieben Tage vor-
her einberufen worden ist. 2In dringlichen Fällen kann er kurzfristig innerhalb von zwei Tagen ein-
berufen werden. 3Für die Einhaltung der Frist gilt § 6a Abs.6 Sätze 4 und 5 entsprechend. 
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(6) Abstimmungen des Vorstandes sind gültig, wenn 
1. alle Vorstandsmitglieder zu einer gemeinsamen Sitzung – präsent oder in einem digitalen 

Raum – fristgemäß eingeladen wurden und mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Vor-
standsmitglieder an der Abstimmung teilgenommen und den Beschluss mit der erforderlichen 
relativen Mehrheit gefasst hat. 

2. 1der Beschluss im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst wurde. 2Die Beschlussvorlage im Um-
laufverfahren ist nicht angenommen, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Vor-
standsmitglieder der Beschlussvorlage binnen 24 Stunden widersprochen hat. 3Die Einleitung 
des Umlaufverfahrens und Abstimmungen im Umlaufverfahren müssen in Textform auf elekt-
ronischem Wege erfolgen. 4Für die Einhaltung der Frist gilt § 6a Abs.6 S.5 entsprechend. 

 
§ 8 Geschäftsführender Kreisvorstand 

 
(1) 1Der Geschäftsführende Kreisvorstand besteht aus den unter § 7 Abs.2 S.1 Nr.1-6 genannten Mit-

gliedern des Kreisvorstands. 2Er tätigt alle laufenden und unaufschiebbaren Geschäfte der Kreis-
verbandes, bereitet die Sitzungen des Kreisvorstands vor und berichtet diesem laufend über seine 
Tätigkeit. 

(2) 1Es gelten § 7 Abs.4 S.2 und Abs.6 entsprechend. 2Es ist eine den Umständen und Beschlussvorla-
gen angemessene Ladungsfrist zu wahren. 

(3) Der/die Vorsitzende sowie der/die Geschäftsführer(in) vertreten den Kreisverband gerichtlich und 
außergerichtlich. 

(4) Der/die Kreisschatzmeister(in) führt nach den Weisungen des Kreisvorstandes die Kasse. Er/sie hat 
der Kreisvollversammlung alljährlich einen Kassenbericht zu geben. 
 

§ 9 Inkrafttreten 
 
1Diese Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung der Jungen Union am 18.09.1993 in Damme 
verabschiedet und ist seitdem in Kraft. 2Auf der Mitgliederversammlung am 25.10.2008 in Steinfeld 
wurde die Satzung geändert. 3Auf der Kreisvollversammlung am 19.03.2016 in Damme wurde sie ge-
ändert und neu gefasst. 4Auf der Kreisvollversammlung am 28.11.2020 wurde sie geändert. 


