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Präambel 
 
Die Junge Union Essen ist als Kreisverband der Jungen Union Nordrhein-Westfalen in 
der Jungen Union Deutschlands und der CDU Essen eine selbständige politische Verei-
nigung, die durch Fortentwicklung der von der CDU vertretenen politischen Grundwerte 
an der freiheitlich demokratischen Gestaltung des öffentlichen Lebens mitwirkt und sich 
um die politische Bildung und Aktivierung der jungen Generation bemüht. Die Junge 
Union Essen sieht ihre Aufgabe unter anderem darin, die Vorstellungen der jungen Ge-
neration in der Entwicklung politischer Ziele und Grundsätze für eine humane Gesell-
schaft auf der Grundlage eines christlichen Menschenbildes einzubringen und sie in der 
Öffentlichkeit und innerhalb der CDU durchzusetzen. 
 
Beschlossen am 02.07.1997 auf der Kreisversammlung der Jungen Union Essen. 
 
 
A. Name und Sitz 
 
§ 1 Vereinigungszweck 
Die Junge Union Essen ist eine selbständige Vereinigung der jungen Generation in der 
CDU. 
 
§ 2 Name 
Die Vereinigung führt den Namen Junge Union Deutschlands, Landesverband 
Nordrhein-Westfalen, Bezirksverband Ruhrgebiet, Kreisverband Essen. 
 
§ 3 Sitz 
Sitz des Kreisverbandes ist die Kreisgeschäftsstelle der Jungen Union Essen. 

 
 
B. Mitgliedschaft 
 
§ 4 Aufnahme neuer Mitglieder 
(1) Mitglied der Jungen Union kann werden, wer 
 
a. sich zu ihren Grundsätzen bekennt und ihre Ziele zu fördern bereit ist, 
 
b. nicht Mitglied einer anderen deutschen politischen Partei als der CDU oder CSU ist, 
 
c. mindestens das 14., nicht aber das 35. Lebensjahr vollendet hat, 
 



d. einen Aufnahmeantrag in Textform oder auf elektronischem Wege (z.B. Email, Onli-
neformular) an den Kreisvorstand gerichtet hat und 
 
e. sich verpflichtet, den Mitgliedsbeitrag nach § 2 Abs. 2 des Finanzstatuts der Jungen 
Union Essen zu entrichten. 
 
(2) Über die Aufnahme entscheidet der zuständige Kreisvorstand innerhalb von acht 
Wochen nach bestätigtem Eingang des Aufnahmeantrags. Der zuständige Orts- und 
Stadtbezirksverband wird innerhalb dieses Zeitraums angehört. Ist dem Kreisvorstand 
im Einzelfall aus wichtigem Grund keine Entscheidung innerhalb der vorgenannten Frist 
möglich, verlängert sich diese um weitere vier Wochen. Hierüber ist der Bewerber un-
verzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Eine erneute Fristverlängerung ist unzulässig. 
Trifft der Kreisvorstand innerhalb von zwölf Wochen keine ablehnende Entscheidung, 
gilt der Antrag als angenommen. Wird der Aufnahmeantrag durch den Kreisverband ab-
gelehnt, so ist der Bewerber berechtigt, innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der 
Ablehnung vom Kreisverband Widerspruch einzulegen. Der Widerspruch ist innerhalb 
von vier Wochen nach Zugang beim Kreisverband von diesem an den Landesverband 
mit der Begründung des Kreisverbandes schriftlich weiterzuleiten. Der Landesvorstand 
entscheidet endgültig über den Antrag des Bewerbers. 
 
(3) Das Mitglied wird in demjenigen Stadtbezirks- und Ortsverband geführt, in welchem 
es wohnt oder – im Ausnahmefall – arbeitet. Auf begründeten Wunsch des Mitglieds 
kann der Kreisvorstand weitere Ausnahmen zulassen. 
 
§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft in der Jungen Union erlischt mit der Vollendung des 35. Lebens-
jahres, durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Bekleidet ein Mitglied bei Vollendung des 
35. Lebensjahres ein Amt in der Jungen Union, so erlischt die Mitgliedschaft mit Ablauf 
der Amtsperiode. 
 
(2) Die Beendigung der Mitgliedschaft durch Austritt erfolgt durch eine schriftliche Aus-
trittserklärung gegenüber dem Kreisvorstand der Jungen Union.  
 
§ 6 Ordnungsmaßnahmen 
(1) Durch den Kreisvorstand, den Landesvorstand und den Bundesvorstand können 
Ordnungsmaßnahmen gegenüber Mitgliedern getroffen werden, wenn diese gegen die 
Satzung der Jungen Union oder gegen ihre Grundsätze oder Ordnung verstoßen. 
 



(2) Ordnungsmaßnahmen sind: 
 
1. Verwarnung, 
2. Verweis, 
3. Enthebung von Ämtern in der Jungen Union, 
4. Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung von Ämtern in der Jungen Union auf Zeit. 
 
Für Ordnungsmaßnahmen nach Nr. 3 oder 4 ist die jeweils nächst höhere Ebene zu-
ständig. Alle Ordnungsmaßnahmen sind schriftlich zu begründen. Die Anordnung der 
Maßnahme und ihre Begründung sind dem betroffenen Mitglied unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen. Ordnungsmaßnahmen sind nach der Parteigerichtsordnung anfechtbar. 
 
(3) Für die Mitglieder des Landesvorstandes ist nur der Landesvorstand oder der Bun-
desvorstand, für Mitglieder des Bundesvorstandes ist nur der Bundesvorstand zustän-
dig. 
 
§ 7 Ausschluss 
Ein Mitglied kann nur aus der Jungen Union ausgeschlossen werden, wenn es vorsätz-
lich gegen die Satzung oder erheblich gegen die Grundsätze der Jungen Union verstößt 
und ihr damit schweren Schaden zufügt (vgl. § 10 Abs. 4 PartG). Der Ausschluss   er-
folgt auf Antrag des Kreisvorstandes der Jungen Union Essen nach vorheriger Anhörung 
des Betroffenen durch das Landesschiedsgericht der Jungen Union Nordrhein-
Westfalen. 
 
§ 8 Mitgliedschaft in der CDU oder CSU 
Die Mitglieder des Kreisvorstandes sowie die Stadtbezirks- und Ortsvorsitzenden sollen 
gleichzeitig Mitglieder der CDU oder CSU sein. 
 
 

C. Gliederung 
 
§ 9 Gliederung der Jungen Union Essen 
Die Junge Union Essen gliedert sich in Stadtbezirksverbände, die in Ortsverbände ge-
gliedert sein können. Die genaue Gliederung ist dem Anhang zu entnehmen. Über die 
Abgrenzung der Stadtbezirksverbände entscheidet der Kreisvorstand. In der Regel ist 
der Stadtbezirksaufteilung der CDU entsprechend zu folgen, wobei Ausnahmen in der 
politischen Arbeit begründet sein müssen. 
 
§ 10 Stadtbezirksverbände 
(1) Die Stadtbezirksverbände vertreten die Junge Union in den Stadtbezirken. 



 
(2) Ein Stadtbezirksverband soll mindestens dreißig Mitglieder umfassen. 
 
(3) Sinkt die Zahl der Mitglieder eines Stadtbezirksverbandes unter zwanzig herab, so 
stellt der Kreisvorstand fest, dass der Stadtbezirksverband nicht mehr besteht. 
 
(4) Zur Wiederaufnahme der Arbeit in diesem Stadtbezirksverband kann der 
Kreisvorstand einen Beauftragten ernennen. Ein gleiches gilt, wenn der Stadtbe-
zirksverband der Mitgliederzahl nach noch besteht, die Arbeit der Jungen Union 
jedoch zum Erliegen gekommen ist. 
 
§ 11 Stadtbezirksvorstand 
(1) Die Mitgliederversammlungen der Stadtbezirksverbände wählen im ersten Quartal in 
den Jahren mit gerader Endziffer einen neuen Vorstand. Vor der Wahl des Vorstandes 
entscheiden sie über die Anzahl der zu wählenden Vorstandsmitglieder und wählen so-
dann 
 
1. einen fünf- bis neunköpfigen Stadtbezirksvorstand bestehend aus 
 
a) einem Vorsitzenden, 
 
b) zwei Stellvertretern, 
 
c) zwei bis sechs Beisitzern sowie 
 
2. vier Delegierte und Ersatzdelegierte für den Kreisausschuss. 
 
Außerhalb dieser Wahlzeit können nur Nachwahlen erfolgen. Nur die entsprechend die-
ser Vorschrift Gewählten sind stimmberechtigt. 
 
(2) Ein Stadtbezirksvorsitzender soll nicht zugleich Orts- oder Kreisvorsitzender 
der Jungen Union Essen sein. 
 
(3) Mitglieder der Jungen Union Essen, die gewählte Mitglieder im Bundesvor-
stand der Jungen Union Deutschlands, im Landesvorstand der Jungen Union 
Nordrhein-Westfalen, im Bezirksvorstand der Jungen Union Ruhrgebiet oder im 
Kreisvorstand der Jungen Union Essen sind, sind zugleich stimmberechtigte Mit-
glieder des Stadtbezirksvorstandes in dem Stadtbezirk, dem sie angehören. Der 
Anteil der nicht nach Abs. 1 gewählten Mitglieder darf ein Fünftel der Gesamtzahl 
der Vorstandsmitglieder nicht übersteigen. 



 
§ 12 Ortsverbände 
(1) Die Ortsverbände vertreten die Junge Union in den Stadtteilen. 
 
(2) Ein Ortsverband soll mindestens fünfzehn Mitglieder umfassen. 
 
(3) Sinkt die Zahl der Mitglieder eines Ortsverbandes unter zehn, übernimmt der örtlich 
zuständige Stadtbezirksverband nach Beauftragung durch den Kreisvorstand dessen 
Aufgaben. 
 
§ 13 Ortsvorstand 
(1) Die Mitgliederversammlungen der Ortsverbände wählen im ersten Quartal in den 
Jahren mit ungerader Endziffer einen neuen Vorstand. Vor der Wahl des Vorstandes 
entscheiden sie über die Anzahl der zu wählenden Vorstandsmitglieder und wählen so-
dann einen drei- bis siebenköpfigen Ortsvorstand bestehend aus 
 
a) einem Vorsitzenden, 
 
b) einem ggf. zwei Stellvertretern, 
 
c) einem ggf. zwei oder drei Beisitzern, 
 
d) ab der Wahl von sechs Mitgliedern einem Schriftführer. 
 
(2) Die Ortsverbände geben einen jährlichen Tätigkeitsbericht in der Mitgliederversamm-
lung des Stadtbezirksverbandes, dem sie angehören. 
 
(3) Die Mitglieder des Kreisvorstandes und des Stadtbezirksvorstandes sind stimmbe-
rechtigte Mitglieder des Ortsvorstandes in dem Ortsverband, dem sie angehören. Der 
Anteil der nicht nach Abs. 1 gewählten Mitglieder darf ein Fünftel der Gesamtzahl der 
Vorstandsmitglieder nicht übersteigen. 
 

D. Organe 
 
§ 14 Organe der Jungen Union Essen 
Die Organe der Jungen Union Essen sind die Kreisversammlung, der Kreisausschuss 
und der Kreisvorstand. 
 



§ 15 Kreisversammlung 
(1) Die Kreisversammlung ist das höchste beschlussfassende Organ der Jungen Union 
Essen. 
 
(2) Die Kreisversammlung tritt mindestens einmal im Jahr zusammen. 
 
(3) Zu einer außerordentlichen Sitzung ist sie auf schriftlichen Antrag des Kreisaus-
schusses, der Mehrheit des Kreisvorstandes, zweier Stadtbezirksverbände oder eines 
Viertels der Mitglieder der Jungen Union Essen durch den Kreisvorsitzenden einzuberu-
fen. 
 
(4) Der Leiter der Kreisversammlung wird aus ihrer Mitte gewählt. Er darf nicht Mitglied 
des Kreisvorstandes sein. 
 
(5) Nichtmitgliedern kann das Rederecht auf der Kreisversammlung durch Mehrheitsbe-
schluss eingeräumt werden. Die Befugnisse des Versammlungsleiters, die Redezeit zu 
begrenzen, bleiben hiervon unberührt. 
 
§ 16 Stimmberechtigung auf der Kreisversammlung 
Der Kreisversammlung gehören stimmberechtigt alle Mitglieder der Jungen Union Essen 
an. Sie ist somit eine Mitgliederversammlung. 
 
§ 17 Entlastung; Wahlen 
(1) Die Kreisversammlung nimmt den Rechenschaftsbericht des Kreisvorsitzenden ent-
gegen, entlastet den Vorstand sowie den Schatzmeister und wählt im zweiten Halbjahr 
eines jeden Jahres mit ungerader Endziffer aus ihrer Mitte 
 
1. einen elfköpfigen Kreisvorstand bestehend aus 
 
a) dem Vorsitzenden, 
 
b) zwei Stellvertretern, 
 
c) einem Schatzmeister, 
 
d) einem Schriftführer, 
 
e) sechs Beisitzern sowie 
 
2. zwei Kassenprüfer, welche dem Kreisvorstand nicht angehören dürfen. 



 
(2) Die Vorschläge zur Vorstands- und Kassenprüferwahl kommen aus der Versamm-
lung. 
 
(3) Fällt eines der gewählten Kreisvorstandsmitglieder aus, so wird auf der nächsten 
stattfindenden Kreisversammlung ein Nachfolger gewählt. 
 
(4) Die Kreisversammlung wählt im zweiten Halbjahr eines jeden Jahres mit gerader 
Endziffer aus ihrer Mitte die Delegierten und Ersatzdelegierten für die Bezirksversamm-
lung der Jungen Union Ruhrgebiet und den NRW-Tag der Jungen Union Nordrhein-
Westfalen. 
 
(5) Die Kreisversammlung wählt im zweiten Halbjahr eines jeden Jahres mit gerader 
Endziffer aus ihrer Mitte Delegierte und Ersatzdelegierte für den Kreisparteitag der CDU 
Essen. 
 
(6) Die Kreisversammlung wählt im zweiten Halbjahr eines jeden Jahres mit ungerader 
Endziffer aus ihrer Mitte einen Delegierten und Ersatzdelegierte für den Kreisverbands-
ausschuss der CDU - Essen. 
 
(7) Die Vorschläge für die Wahl der Delegierten kommen aus der Mitte der Versamm-
lung. 
 
§ 18 Abberufung des Kreisvorstandes 
(1) Die Kreisversammlung ist zu berufen, wenn der zehnte Teil der Mitglieder die Beru-
fung schriftlich unter Angabe des Zwecks  und der Gründe verlangt. 
 
(2) Die Kreisversammlung kann den Kreisvorstand abberufen, wenn sie gleichzeitig ei-
nen neuen Vorstand wählt. 
 
§ 19 Kreisausschuss 
(1) Der Kreisausschuss ist die Vertretung der Stadtbezirksverbände der Jungen Union 
Essen. 
 
(2) Der Kreisausschuss tritt mindestens viermal im Jahr zusammen. 
 
(3) Zu einer außerordentlichen Sitzung ist er auf schriftlichen Antrag der Mehrheit des 
Kreisvorstandes oder der Vertreter zweier Stadtbezirksverbände durch den Kreisvorsit-
zenden einzuberufen. 
 



(4) Leiter des Kreisausschusses ist der Kreisvorsitzende, im Falle seiner Verhinderung   
einer seiner Stellvertreter oder im Falle deren Verhinderung ein Mitglied des Kreisvor-
standes. 
 
§ 20 Zusammensetzung des Kreisausschusses 
Dem Kreisausschuss gehören je vier Delegierte oder Ersatzdelegierte eines jeden 
Stadtbezirksverbandes und die Mitglieder des Kreisvorstandes stimmberechtigt an. 
 
§ 21 Aufgaben des Kreisausschusses 
(1) Der Kreisausschuss wahrt die Verbindung zwischen den Stadtbezirksverbänden und 
dem Kreisvorstand und trifft grundsätzliche Entscheidungen über politische und organi-
satorische Fragen. 
 
(2) Der Kreisausschuss wird vom Kreisvorstand über die laufenden Geschäfte unterrich-
tet. Auf schriftliche Anfrage eines Stadtbezirksvorsitzenden ist der Kreisvorsitzende oder 
ein Mitglied des Kreisvorstandes verpflichtet, dem Kreisausschuss Auskunft über be-
stimmte, die Junge Union betreffende Fragen zu erteilen. 
 
(3) Die Stadtbezirksvorsitzenden geben dem Kreisausschuss einen Bericht über die Tä-
tigkeit der Stadtbezirksverbände auf der letzten in das vierte Quartal fallende Kreisaus-
schusssitzung. 
 
(4) Der Kreisausschuss wird in den übrigen in dieser Satzung vorgesehenen Fällen tätig. 
 
§ 22 Zusammensetzung, Aufgaben und Einberufung des Kreisvorstandes 
(1) Der Kreisvorstand setzt sich zusammen laut § 17 Abs.1. Er führt die Beschlüsse der 
Kreisversammlung und des Kreisausschusses durch und nimmt die laufenden Geschäf-
te wahr. 
 
(2) Die Vorstandssitzungen werden vom Kreisvorsitzenden einberufen und geleitet. Der 
Kreisvorstand soll einmal im Monat zusammentreten. Außerdem ist er auf schriftlichen   
Antrag von mindestens vier Vorstandsmitgliedern einzuberufen. 
 
§ 23 Kreisvorsitzender 
Der Kreisvorsitzende vertritt die Junge Union nach außen. Bei Verhinderungen muss er 
einen seiner Stellvertreter, in deren Verhinderungsfall ein gewähltes Mitglied des Kreis-
vorstandes mit der Vertretung beauftragen. 
 
§ 24 (entfallen) 
 



§ 25 Kooptation weiterer Mitglieder in den Kreisvorstand 
Der Vorstand ist berechtigt, zwei weitere Mitglieder zu kooptieren. Eine Kooptation be-
darf der Mehrheit der gewählten Kreisvorstandsmitglieder. 
 
§ 26 Stimmrecht im Kreisvorstand; einzuladende Personen 
(1) Stimmberechtigung im Kreisvorstand haben die gewählten Vorstandsmitglieder, die 
kooptierten Vorstandsmitglieder sowie als geborene Mitglieder die Mitglieder der Jungen 
Union Essen, die Mitglieder des Bundesvorstandes der Jungen Union Deutschlands, 
des Landesvorstandes der Jungen Union Nordrhein-Westfalen und des Bezirksvorstan-
des der Jungen Union Ruhrgebiet sind. 
 
(2) Der Anteil der nicht gewählten stimmberechtigten Vorstandsmitglieder darf ein Fünf-
tel der Gesamtzahl der gewählten Vorstandsmitglieder nicht übersteigen. 
 
(3) Die kommunalen Mandatsträger der Jungen Union im Rat der Stadt Essen sind zu 
den Sitzungen des Kreisvorstandes einzuladen und nehmen mit beratender Stimme teil. 
 
 

E. Sonstige Bestimmungen 
 
§ 27 Kreisschiedsgericht 
(1) Die jeweils erste Kreisversammlung in einem Jahr mit gerader Endzahl wählt auf die 
Dauer von zwei Jahren ein Kreisschiedsgericht. 
 
(2) Das Kreisschiedsgericht besteht aus drei ordentlichen und mindestens drei stellver-
tretenden Mitgliedern. Es tritt in der Besetzung mit einem/einer Vorsitzenden und zwei 
Beisitzern zusammen. Ein Mitglied des Kreisvorstands kann nicht gleichzeitig dem 
Kreisschiedsgericht als ordentliches Mitglied oder stellvertretendes Mitglied angehören. 
Mitglieder des Kreisschiedsgerichtes müssen das 23. Lebensjahr vollendet haben. Der 
Vorsitzende muss die Befähigung zum Richteramt haben. 
 
(3) Der/die Vorsitzende wird im Fall der Verhinderung durch das ordentliche Mitglied 
vertreten, das dem Gremium am längsten angehört. Bei gleicher Dauer der Zugehörig-
keit entscheidet das Lebensalter. 
 
(4) Die anderen ordentlichen Mitglieder werden durch die stellvertretenden Mitglieder im 
Verhinderungsfalle im Turnus nach dem Alphabet vertreten.  
 



(5) Scheidet ein ordentliches Mitglied auf Dauer aus, übernimmt das jeweils dem Partei-
gericht am längsten angehörende und bei gleicher Dauer der Zugehörigkeit das jeweils 
älteste stellvertretende Mitglied bis zur Nachwahl eines Nachfolgers seine Stellvertre-
tung. 
 
(6) Das Kreisschiedsgericht entscheidet mit Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden. 
 
(7) Die Zuständigkeit des Kreisschiedsgerichts und das Verfahren richten sich nach der 
Parteigerichtsordnung der CDU Deutschlands. 
 
§ 27a (entfallen) 
 
§ 28 Finanzstatut 
Die Finanzwirtschaft des Kreisverbandes Essen der Jungen Union wird durch ein Fi-
nanzstatut geregelt. 
 
§ 29 Niederschriften 
Über die Sitzungen der Organe sind Niederschriften zu fertigen. Sie müssen die Anträ-
ge, Beschlüsse, Abstimmungs- und Wahlergebnisse enthalten. 
 
§ 30 Auflösung des Kreisverbandes 
Der Kreisverband kann sich auflösen, wenn zu diesem Zweck eine besondere Kreisver-
sammlung einberufen wird. Der Beschluss über die Auflösung bedarf einer Mehrheit von 
¾ der stimmberechtigten Mitglieder der Kreisversammlung. 
 
§ 31 Satzungsänderungen 
Satzungsänderungen können nur von einer ordentlichen Kreisversammlung beschlos-
sen werden. Die vorgesehene Satzungsänderung muss auf der Tagesordnung vermerkt 
sein und ihr Wortlaut in der Einladungsfrist den Mitgliedern bekannt gegeben werden. 
 
§ 32 Verweis auf höherrangiges Satzungsrecht 
In allen Angelegenheiten, die durch vorstehende Satzung nicht geregelt werden, gelten 
die Bestimmungen der Satzung der Jungen Union Nordrhein-Westfalen in der jeweils 
geltenden Fassung. 
 
§ 33 Inkrafttreten; Übergangsbestimmung 
Diese Satzung tritt mit ihrer Verabschiedung auf der Kreisversammlung in Kraft. Betrifft 
eine Satzungsänderung die Zusammensetzung von Gremien, so tritt diese erst bei der 
nächsten Wahl zu diesem Gremium in Kraft. 



 
F: Anhang 
Die Junge Union Essen gliedert sich in folgende Stadtbezirksverbände: 
�Stadtbezirk Mitte (Bezirk I und II) 
�Stadtbezirk West (Bezirk III) 
�Stadtbezirk Borbeck (Bezirk IV) 
�Stadtbezirk Nord (Bezirk V und VI) 
�Stadtbezirk Ost (Bezirk VII) 
�Stadtbezirk Ruhrhalbinsel (Bezirk VIII) 
�Stadtbezirk Südwest (Bezirk IX) 
 
Beschlossen am 02.07.1997 auf der Kreisversammlung der Jungen Union Essen. 
Geändert am 18.11.1997 auf der Kreisversammlung der Jungen Union Essen. 
Geändert am 06.02.1999 auf der Kreisversammlung der Jungen Union Essen. 
Geändert am 07.12.2000 auf der Kreisversammlung der Jungen Union Essen. 
Geändert am 02.11.2002 auf der Kreisversammlung der Jungen Union Essen. 
Geändert am 09.08.2006 auf der Kreisversammlung der Jungen Union Essen. 
Geändert am 24.10.2009 auf der Kreisversammlung der Jungen Union Essen. 
Geändert am 02.04.2011 auf der Kreisversammlung der Jungen Union Essen. 
Geändert am 15.10.2011 auf der Kreisversammlung der Jungen Union Essen. 
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§ 1 Beschlussfähigkeit 
(1) Die Organe sind beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen worden sind, 
und wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Sie 
bleiben beschlussfähig, solange nicht auf Antrag die Beschlussunfähigkeit festgestellt 
worden ist. Mitgliederversammlungen sind ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Mitglieder beschlussfähig, wenn zu diesen Versammlungen ordnungsgemäß eingeladen 
wurde. 
 
(2) Bei Beschlussunfähigkeit hat der Vorsitzende die Sitzung sofort aufzuheben und die 
Zeit und die Tagesordnung für die nächste Sitzung zu verkünden; er ist dabei an die 
Form und Frist für die Einberufung des Organs nicht gebunden. Die Sitzung ist dann in 
jedem Falle beschlussfähig, darauf ist in der Einladung hinzuweisen. 
 
(3) Ergibt sich die Beschlussunfähigkeit während der Sitzung bei einer Abstimmung oder 
Wahl, so wird in einer der nächsten Sitzungen erneut abgestimmt oder gewählt. Stimm-
enthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit 
mit. 
 
§ 2 Erforderliche Mehrheiten 
(1) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen, gültigen Stimmen ge-
fasst. Stimmenthaltungen zählen nicht als abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
gilt ein Antrag als abgelehnt.  
 
(2) Für Satzungsänderungen ist die Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen, mindestens aber die Mehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich. 
  
(3) Für den Auflösungsbeschluss ist eine Mehrheit von drei Vierteln der stimmberechtig-
ten Mitglieder der Kreisversammlung notwendig. 
 
§ 3 Durchführung von Wahlen 
(1) Die Mitglieder des Kreisvorstandes sowie die Delegierten für die Bezirksversamm-
lung, den Nordrhein-Westfalen-Tag und die übergeordneten Gremien der CDU werden 
geheim durch Stimmzettel gewählt. Der jeweilige Stimmzettel soll die Namen aller vor-
geschlagenen Kandidaten/innen in alphabetischer Reihenfolge enthalten. 
 
(2) Alle sonstigen Wahlen können durch Handzeichen oder mit der erhobenen Stimm-
karte durchgeführt werden, wenn sich auf Befragen kein Widerspruch erhebt und keine 
gesetzliche Bestimmung entgegensteht. 
 



(3) Der/Die Vorsitzende, der/die Schatzmeister/in sowie der/die Schriftführer/in sind ein-
zeln zu wählen. Sie bedürfen zu ihrer Wahl der Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den beiden 
Bewerber/innen mit der höchsten Stimmzahl statt. 
 
(4) Für die Wahl der zwei Stellvertreter und der sechs Beisitzer und die Wahl der Dele-
gierten und Ersatzdelegierten des Kreisverbandes zur Bezirksversammlung, zum 
Nordrhein-Westfalen-Tag und zu den übergeordneten Gremien der CDU gelten die Be-
stimmungen über die Gruppenwahl. 
 
(5) Die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten zur Bezirksversammlung, zum 
Nordrhein-Westfalen-Tag und zu den übergeordneten Gremien der CDU erfolgt jeweils 
in einem Wahlgang, wenn sich auf Befragen kein Widerspruch erhebt. Ändert sich im 
Laufe der Amtszeit von Delegierten die Delegiertenzahl, so werden entsprechend der 
Stimmenzahl die in der Reihenfolge letzten Delegierten erste Ersatzdelegierte oder die 
nach der Stimmenzahl ersten Ersatzdelegierten Delegierte. Die Amtszeit aller Delegier-
ten und Ersatzdelegierten beginnt mit dem ersten Sitzungstag des jeweiligen Gremiums 
und endet 24 Monate später oder mit Beginn der Amtszeit der gewählten Nachfol-
ger/innen. 
 
(6) Bei sämtlichen Gruppenwahlen sind Stimmzettel, auf denen nicht mindestens die 
Hälfte der zu Wählenden angekreuzt ist, ungültig. Stimmzettel, auf denen mehr Namen 
angekreuzt sind als Personen zu wählen sind, sind ebenfalls ungültig. Gewählt sind die 
Kandidaten/innen mit der höchsten Stimmzahl in der Reihenfolge der abgegebenen gül-
tigen Stimmen, auch dann, wenn sie nicht die Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen erreichen. Ist die Entscheidung zwischen Kandidaten/innen mit gleicher 
Stimmzahl erforderlich, erfolgt sie durch Stichwahl. 
 
§ 4 Abstimmungsarten 
(1) Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen, es sei denn, dass ein Viertel der anwe-
senden Mitglieder geheime Abstimmung verlangt oder die geheime Abstimmung nach 
der Satzung erfolgen muss. Ausgenommen sind Abstimmungen über Nominierungen; in 
diesem Fall hat eine geheime Abstimmung zu erfolgen, wenn sich auf Befragen Wider-
spruch gegen die Abstimmung durch Handzeichen erhebt. 
 
(2) Stimmenthaltungen zählen zur Feststellung der Beschlussfähigkeit mit, jedoch nicht 
zur Ermittlung einer Mehrheit. 
 
(3) Der Kreisvorstand beschließt mit einfacher Mehrheit. In Ausnahmefällen, in denen 
eine schnelle Entscheidung geboten ist, ist eine Abstimmung im Umlaufverfahren per 



Textform möglich. Der Vorschlag muss allen Mitgliedern des Kreisvorstandes zuge-
schickt werden. Ein Beschluss, der auf diese Weise gefasst werden soll, ist angenom-
men, wenn sich eine Mehrheit der Kreisvorstandsmitglieder dafür ausspricht. 
 
§ 5 Ladungsfristen und Antragsberechtigung 
(1) Ordentliche Kreisversammlungen müssen unter Bekanntgabe der Tagesordnung 
zwei Wochen vorher einberufen werden. Außerordentliche Kreisversammlungen können 
mit einer Frist von mindestens einer Woche einberufen werden. Die voraussichtlichen 
Beratungspunkte einer ordentlichen Kreisversammlung sowie alle abzustimmenden An-
träge sind allen Mitgliedern mindestens zwei Wochen vor dem Tagungstermin mitzutei-
len. 
 
(2) Anträge zur ordentlichen Kreisversammlung müssen spätestens 3 Wochen vor dem 
Tagungstermin bei der Kreisgeschäftsstelle oder dem Kreisvorstand schriftlich einge-
gangen sein, um mit der Einladung zum Versand zu gelangen. Alle weiteren Anträge 
sind zulässig, sofern der Antragsteller seinen Antrag in ausreichender Anzahl der Ver-
sammlung schriftlich vorlegt. Satzungsänderungsanträge sind hiervon ausgenommen. 
 
(3) Außerdem können Initiativanträge zu aktuellen politischen Fragen eingebracht wer-
den, wenn sie von mindestens 5 Mitgliedern unterschrieben sind. 
 
(4) Änderungsanträge können auch noch auf der Kreisversammlung von jedem einzel-
nen Mitglied gestellt werden. 
 
(5) Alle Einladungsfristen beginnen mit dem Datum des Poststempels. 
 
§ 6 Wahlperioden 
(1) Zu allen Gremien ist mindestens in jedem zweiten Kalenderjahr zu wählen. 
 
(2) Die Amtszeit von Gremien und Gremienmitgliedern endet 
 
a. mit dem Ende der jeweiligen Versammlung, die entsprechende Neuwahlen vorge-
nommen hat oder 
 
b. mit der Amtsniederlegung oder 
 
c. spätestens mit Ablauf der gesetzlichen Frist. 
 



(3) Die Amtszeit von Gremien und Gremienmitgliedern, die innerhalb der regelmäßigen 
Wahlzeit durch erforderlich gewordene Nachwahlen gewählt worden sind, endet jeweils 
mit Ablauf der bestimmten regelmäßigen Wahlzeit. 
 
(4) Alle Amtsinhaber können durch die Wahl eines Nachfolgers durch die absolute 
Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder des Gremiums, von dem sie gewählt worden 
sind, abberufen werden. Ein solcher Antrag muss als ordentlicher Punkt auf der Tages-
ordnung einer ordnungsgemäßen Versammlung dieses Gremiums aufgeführt werden. 


