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NAME:     AUFBRUCH C 
 
KURZBEZEICHNUNG:  AUFBRUCH C 
 
 
 

 
Vorbemerkung 1: der Zusatz „christliche Werte für eine menschliche 
Politik“ entfällt, um die Freiheit zu haben, je nach Anlass (auch bei 

Wahlen) individuelle Slogans nutzen zu können. Darüber hinaus wird ein 
Arbeitskreis gegründet, der eine Strategie ausarbeiten soll, wie unsere 

Partei sich gegenüber anderen Parteien abgrenzen kann, wobei die 
zentrale Botschaft der christlichen Werte erhalten bzw. ausgebaut werden 

soll. 
 

Vorbemerkung 2: In dieser neuen Fassung sind als Erleichterung die 
wesentlichen Änderungen zur alten Fassung markiert. Die vollständige 

und noch aktuell gültige Satzung ist unter www.aufbruch-c.de einsehbar. 
 

Vorbemerkung 3: Mit der Abstimmung wird auch abgefragt, ob der 
Vorstand die Freiheit bekommt, die Satzung nach Prüfung und 

Aufforderung durch den Bundeswahlleiter ohne erneute 
Mitgliederversammlung ggf. anzupassen. Eine Anpassung kann nur 

erfolgen, wenn sich durch die Änderung keine wesentlichen Abweichungen 
zum gewollten inhaltlichen Ziel der überarbeiteten Satzung ergeben. 
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Kontaktdaten der  
Partei AUFBRUCH C 

 
 
Name der Partei:     AUFBRUCH C 
Kurzbezeichnung der Partei:   AUFBRUCH C 
Internet:     www.aufbruch-c.de 
Facebook:     www.facebook.com/pages/AUFBRUCH-C-Lippe 
 
Kontakt: 
Bundesgeschäftsstelle:   Partei AUFBRUCH C 
      Plantagenweg 138Poststrasse 18 
      32758 Detmold32108 Bad Salzuflen 
      Telefon: 05231-9438449 
      Fax: 05231-5008548Telefon:  
      E-Mail: info@aufbruch-c.de 
 
 
 
 
Bundesvorstand: 
 
Vorsitzender: 
 
Stellvertreter: 
 
Beisitzer: 
 
Stadtverbände: Lage (Leitung Andreas Epp), Bad Salzuflen (Leitung Claus Preuss) 
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Satzung der Partei AUFBRUCH C  

 
 
§ 1 Name, Tätigkeitsgebiet und Sitz 
 
§ 1.1  
Die Partei führt den Namen AUFBRUCH C. Dies ist auch die Kurzbezeichnung. Sie ist eine politische 
Partei, die auf dem Boden des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland steht. 
 
§ 1.2   
Ihr Tätigkeitsgebiet ist die Bundesrepublik Deutschland. 
 
§ 1.3  
Sitz der Partei ist DetmoldBad Salzuflen. 
 
 
§ 2 Auftrag und Ziel 
 
§ 2.1  
Die Partei will das politische Leben in der Bundesrepublik Deutschland und in der europäischen Union 
mitgestalten auf der Grundlage einer freiheitlichen, demokratischen,  menschlichen und sozialen 
Grundordnung in Verantwortung vor Gott und den Menschen. In diesem Sinne ist sie eine dem Volk 
dienende Partei. 
 
§ 2.2  
Die Partei tritt für gerechte Arbeitsbedingungen ein, für eine gesunde Umwelt und will die Familie als 
Grundlage unserer Gesellschaft stärken. Sie will das menschliche Leben von der Zeugung bis zum Tod 
schützen und die Menschenrechte verwirklichen. Sie lehnt jedes totalitäre System ab. 
 
§ 2.3 
Die Partei AUFBRUCH C will an der politischen Willensbildung des Volkes auf allen Gebieten des 
öffentlichen Lebens mitwirken. Indem sie die politische Bildung anregt und vertieft, die aktive 
Teilnahme der Bürger am politischen Leben fördert und sich durch Kandidatinnen und Kandidaten an 
den Wahlen in Bund, Ländern und Kommunen und dem Europa-Parlament beteiligt. Die Partei 
AUFBRUCH C will durch die Vertretung der Bürger in den Parlamenten und Regierungen auf die 
politische Entwicklung Einfluss nehmen.  
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§ 3 Mitgliedschaft 
 
§ 3.1  
Mitglied der Partei kann jeder werden, der das 14. Lebensjahr vollendet hat, die freiheitlich-
demokratische Grundordnung sowie die Satzung und das Grundsatzprogramm der Partei anerkennt und 
keiner anderen Partei im Sinne des Parteiengesetzes angehört. 
 
§ 3.2 
Unvereinbar mit einer Parteimitgliedschaft ist die Mitgliedschaft in politischen Vereinigungen oder 
Organisationen, oder deren Förderung, die gegen die Interessen der Partei AUFBRUCH C wirken. Die 
Feststellung der Unvereinbarkeit trifft der Bundesvorstand. Er kann die Feststellung auch wieder 
aufheben. 
 
§ 3.3 
Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen. Über die Mitgliedschaft entscheidet der Bundesvorstand. 
Die Mitgliedschaft tritt im Falle der Zustimmung am Tag des unterzeichneten Mitgliedsantrags in Kraft. 
Innerhalb eines Jahres kann die Entscheidung über die Aufnahme vom Bundesvorstand rückgängig 
gemacht werden. Ablehnungen müssen nicht zwingend, aber sollten begründet zu werden. 
 
§ 3.4 
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Streichung, Ausschluss oder Tod. 
(1) Der Austritt ist jederzeit möglich. Er muss schriftlich erklärt werden und bedarf keiner Begründung. 
Er ist sofort wirksam und entbindet von weiterer Beitragszahlung. Ein bei Beendigung der Mitgliedschaft 
bereits entrichteter Beitrag wird nicht zurückgezahlt. 
(2) Die Streichung kann durch den Bundesvorstand erfolgen, wenn das Mitglied nach mindestens 
einjährigem halbjährigem Zahlungsrückstand seiner Beiträge trotz zweimaliger schriftlicher 
Aufforderung mit Fristsetzung und Hinweis auf eine mögliche Streichung den fälligen Beitrag nicht 
vollständig bezahlt hat.  
(3) Über den Ausschluss entscheidet der Bundesvorstand, oder, falls gesetzlich vorgesehen, das 
zuständige Landesschiedsgericht, wenn das betreffende Mitglied vorsätzlich gegen die Satzung oder 
erheblich gegen Grundsätze oder Ordnungen der Partei verstoßen und ihr dadurch schweren Schaden 
zugefügt hat. Das Verfahren regelt die Schiedsgerichtsordnung. 
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§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
§ 4.1 
Jedes Mitglied hat das Recht, an der politischen Willensbildung der Partei mitzuwirken durch: 
 
(1) Beteiligung an Beratungen, Wahlen und Abstimmungen, 
(2) Anträge im Rahmen der Gesetze und dieser Satzung in den Versammlungen der Partei,  
(3) Beteiligung an der Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten, 
(4) Bewerbung um eine Kandidatur, wie es die Wahlgesetze vorschreiben. 
 
§ 4.2 
Jedes Mitglied hat die Pflicht: 
 
(1) die Grundsätze und das Programm der Partei zu vertreten, 
(2) öffentliche und innerparteiliche Auseinandersetzungen, auch solche zwischen einzelnen Mitgliedern, 
sachlich und fair zu führen, 
(3) die satzungsgemäß gefassten Beschlüsse anzuerkennen, 
(4) den Beitrag pünktlich zu entrichten. Die Antrags-, Stimm- und Wahlrechte ruhen, wenn der Beitrag 
drei Monate nach Fälligkeit nicht bezahlt wurde. Dies gilt auch für die Ausübung von Mitglieds-  und 
Delegiertenrechten. Mit Zahlung des Beitrags leben die genannten Rechte wieder auf. Bei der Einladung 
zu Parteitagen soll auf diese Sitzungsregelung hingewiesen werden. 
 
§ 4.3 
Die Basis der politischen Arbeit der Partei sind christliche Werte, die eingesetzt werden sollen, um 
positives für die Menschen in den Wahlgebieten zu bewirken. Um diesen wesentlichen Grundsatz auch 
dauerhaft aufrecht zu erhalten wird festgelegt, dass 
 
(1) jeder Mandatsträger (Ratsmitglied, Kreistagsmitglied, stellv. Rats- oder Kreistagsmitglied, 
sachkundiger Bürger) zwingend Mitglied der Partei sein muss, und sich zudem 
(2) zum Christentum bekennen.  
 
Die letztgültige Entscheidung ob diese Voraussetzungen erfüllt sind trifft der Bundesvorstand. 
 
 
§ 5 Die Gliederung der Partei  
 
§ 5.1  
Die Partei gliedert sich gegebenenfalls noch in Orts-, Kreis- und Landesverbände, in jedem Fall 
zusammengeschlossen im Bundesverband. Regional-, Bezirksverbände o.ä. können mit Zustimmung des 
zuständigen Landesverbands gebildet werden.  
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Kreis- und Ortsverbände führen den Namen: AUFBRUCH C Kreis- bzw. Stadt- / Ortsverband [Kreis- 
bzw. Stadt- oder Ortsname]. Die Kurzbezeichnung der dem Landesverband nachrangigen 
Gebietsverbände ist AUFBRUCH C. 
 
§ 5.2  
(1) Der räumliche Geltungsbereich dieser Verbände deckt sich mit dem der entsprechenden politischen 
Gliederung. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des nächsthöheren Verbands. 
(2) Jedem Gebietsverband gehören diejenigen Mitglieder an, die in seinem Bereich ihren Hauptwohnsitz 
haben. Ausnahmsweise kann ein Mitglied dem Gebietsverband seiner Nebenwohnung angehören. Solche 
Ausnahmen und darüberhinausgehende Sonderfälle, z.B. Zugehörigkeit von im Ausland lebenden 
Mitglieder, bedürfen der Genehmigung des zuständigen Landesvorstands. Jedes Mitglied kann nur einem 
Orts-, Kreis- bzw. Landesverband angehören. 
(3) Die Mitgliedschaft im Gebietsverband endet, sobald das Mitglied seinen Hauptwohnsitz in den 
räumlichen Geltungsbereich eines anderen Gebietsverbandes verlegt und die Partei davon Kenntnis 
erlangt hat. 
 
§ 5.3 
Gebietsverbände müssen aus mindestens drei Mitgliedern bestehen. 
 
 
§ 6 Organe der Partei 
 
§ 6.1 
 Die Organe des Bundesverbands sind: 
(1) der Bundesparteitag (Mitgliederversammlung), 
(2) der Bundesvorstand, 
(3) der Bundeshauptausschuss. 
 
§ 6.2 
Beschlussfähigkeit der Organe 
Bundesparteitage, Mitgliederversammlungen, Bundeshauptausschuss sind unabhängig von der Zahl der 
Anwesenden beschlussfähig, wenn alle teilnahmeberechtigten Parteimitglieder ordnungsgemäß 
eingeladen worden sind. Vorstände sind beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend sind. Es müssen aber mindestens drei Mitglieder für die Beschlussfähigkeit anwesend sein.  
 
 
§ 7 Der Bundesparteitag und seine Aufgaben 
 
Der Bundesparteitag ist das oberste Organ der Partei und kann als ordentlicher oder als außerordentlicher 
Bundesparteitag einberufen werden. Zu seinen Aufgaben gehören: 
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§ 7.1 
Die Wahlen: 
(1) des Bundesvorstands, 
(2) des Bundesschiedsgerichts, 
(3) der Bundesrechnungsprüferinnen / Bundesrechnungsprüfer, 
(4) der Kandidatinnen und Kandidaten der Bundesliste für die Wahl der Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments. 
 
§ 7.2 
Die Abwahl von Funktionsträgerinnen / Funktionsträgern, die vom Bundesparteitag gewählt wurden. 
 
§ 7.3 
Die Beratung und Beschlussfassung über: 
(1) die Satzung, ihre Nebenordnungen und die Programme, 
(2) die Entlastung des Bundesvorstands, 
(3) die Festsetzung des Mitgliedsbeitrags,  
(4) die zum Parteitag eingebrachten Anträge zu allen sonstigen die Partei berührenden Fragen, soweit sie 
nicht in den Aufgabenbereich eines anderen Organs fallen. 
(5) die Teilnahme an der Wahl zum Europaparlament bzw. die Empfehlung an die Landesverbände zur 
Teilnahme an der Bundestagswahl. 
 
 
§ 8 Zusammensetzung des Bundesparteitags  
 
§ 8.1  
Bis zu einer Mitgliederzahl von 500 sind alle Bundesparteitage Mitgliederparteitage. Stichtag für die 
Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder ist der Tag, der vier Wochen vor dem Datum des 
Bundesparteitages liegt. Die Feststellung trifft der Bundesvorstand. Alle Mitglieder des 
Bundesvorstandes sind stimmberechtigt. 
 
 
§ 9 Einberufung des Bundesparteitags  
 
§ 9.1 
(1) Der ordentliche Bundesparteitag findet mindestens einmal während eines Kalenderjahres statt. 
(2) Der Termin für den ordentlichen Bundesparteitag muss durch den Bundesvorstand mindestens drei 
Monatevier Wochen vorher im Mitgliedermagazin oder in einem Schreiben oder einer E-Mail an alle 
Mitglieder sowie durch die Homepage bekannt gegeben werden. Die Tagesordnung und andere ggf. 
relevanten Informationen sind den Mitgliedern auf der Homepage bekannt zu machen. 
(3) Der Bundesparteitag wird durch den Bundesvorstand einberufen, der die Einladung mit der 
vorläufigen Tagesordnung und ggf, den Parteitagsunterlagen (Anträge etc.) und einer Liste der 
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Delegierten mindestens sechs Wochen vor dem Bundesparteitag den stimmberechtigten Mitgliedern des 
Parteitags, sowie den Vorsitzenden der Bundeskommissionen und der Bundesarbeitskreise, zusendet.den 
Mitgliedern zusendet. 
 
§ 9.2 
Ein außerordentlicher Bundesparteitag muss unverzüglich, aber mit einer Ladungsfrist von mindestens 
zwei Wochen, einberufen werden, wenn dies unter Angabe von Gründen schriftlich beantragt wird: 
(1) vom Bundesvorstand (2/3-Mehrheit), 
(4) von mindestens 30 (dreißig) Prozent der Parteimitglieder mit Unterschrift. 
 
§ 9.3 
Kommt es zu vorgezogen Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen oder Kommunalwahlen 
und die Vorbereitungszeit für die Wahl ist verkürzt, kann die Ladungsfrist zu einem außerordentlichen 
Parteitag von zwei Wochen auch angemessen verkürzt werden. 
 
 
§ 10 Anträge zum Bundesparteitag  
 
§ 10.1 
Anträge zum Bundesparteitag werden nur zugelassen, wenn sie mit beigefügter Begründung und dem 
Abstimmungsergebnis (Ja-Nein-Enthaltungen) schriftlich und rechtzeitig eingegangen sind.  
Antragsberechtigt sind grundsätzlich alle Mitglieder. 
 
§ 10.2 
Anträge zum ordentlichen Bundesparteitag, Änderungs- und Ergänzungsanträge zu den Unterlagen des 
ordentlichen Bundesparteitags sind bis spätestens zwei Wochen vor dem Bundesparteitag (jeweils 
Poststempel/Fax-Datum/E-Mail-Datum) bei der Bundesgeschäftsstelle einzureichen. 
Der Bundesvorstand muss die zugelassenen Anträge nach Eingang den Mitgliedern auf seiner Homepage  
zugänglich machen. 
 
§ 10.3 
Beschlüsse über die Änderung einer bereits im Sinne der Geschäftsordnung festgelegten Tagesordnung 
bedürfen einer 2/3-Mehrheit. 
 
§ 10.4 
Weiteres regelt die Geschäftsordnung für Parteitage und Versammlungen. 
 
§ 11 Der Bundesvorstand 
 
§ 11.1 
Im Einzelnen sind die Aufgaben des Bundesvorstands: 
(1) Der Bundesvorstand sorgt für den Aufbau der Partei und trägt zur Profilierung der politischen Arbeit 
nach innen und außen bei. 
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(2) Der Bundesvorstand leitet die Bundespartei und führt deren Geschäfte nach Gesetz und Satzung 
sowie den Beschlüssen des Bundesparteitags. 
(3) Er beruft den Bundesparteitag ein. 
(4) Er erstattet dem Bundeswahlleiter jährlich einen Rechenschaftsbericht. 
(5) Er ist zuständig für die Einstellung und Entlassung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des 
Bundesverbands. 
(6) Er gibt Informationen für die Mitglieder heraus, in denen insbesondere die Wahlergebnisse und 
wichtige Beschlüsse des Bundesparteitags, des Bundeshauptausschuss und des Bundesvorstands bekannt 
gegeben werden. 
(7) Er verhängt Ordnungsmaßnahmen gemäß §17. 
(8) Er beruft bei dringendem Bedarf auch in den Gebietsverbänden Versammlungen ein und leitet sie. 
(9) Er kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
 
§ 11.2 
Der Bundesvorstand hat 3 Mitglieder bis zu 12 Mitglieder und kann sich wie folgt zusammensetzen: 
 
(1) die/der Bundesvorsitzende, 
(2) die/der erste stellvertretende Bundesvorsitzende, 
(3) die/der zweit stellvertretende Bundesvorsitzende, 
 
Auch die Wahl von 2 Bundesvorsitzenden (= Doppelsitze) ist möglich, wenn sich die entsprechenden 
Kandidaten vor der Wahl darüber einig sind.  
Für den Fall, dass 2 Bundesvorsitzende gewählt werden, wird nur ein Stellvertreter berufen 
 
(4) aus höchstens acht fünf Beisitzern. Die Beisitzer formieren den erweiterten Vorstand, der dem 
Kernvorstand beratend zur Seite steht. 
 
§ 11.3 
(1) Die Wahl des Bundesvorstands erfolgt in geheimer Wahl durch Stimmzettel.  
(2) Die/der Bundesvorsitzende und die stellvertretenden Bundesvorsitzenden werden in getrennten 
Wahlgängen gewählt. Die Beisitzerinnen/Beisitzer werden in einem Wahlgang gewählt. 
(3) Im ersten Wahlgang ist gewählt, wer die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
erreicht. Wird diese nicht erreicht, findet eine Stichwahl gemäß der Wahlordnung statt. 
(4) Allen Kandidatinnen/Kandidaten für dasselbe Amt muss die gleiche Möglichkeit der Vorstellung 
gegeben werden. 
 
§ 11.4   
Ab 500 Mitgliedern in der Partei kann ein Präsidium gewählt werden. 
(1) Das Präsidium der Partei besteht aus der / dem Vorsitzenden, den beiden Stellvertreterinnen 
/Stellvertretern, der Schatzmeisterin / dem Schatzmeister sowie ggf. der/dem Generalsekretär/in. 
(2) Je zwei Mitglieder des Präsidiums vertreten den Bundesverband gemeinsam nach außen und sind 
gemeinsam zeichnungsberechtigt nach § 26 BGB.  
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(2) Einzelne Mitglieder oder Organe eines Gebietsverbands müssen für eine rechtsgeschäftliche 
Vertretung des Bundesverbands in jedem Einzelfall vom geschäftsführenden Bundesvorstand schriftlich 
bevollmächtigt werden.  
(3) Der Bundesschatzmeister wird grundsätzlich bevollmächtigt, die Partei in reinen 
Finanzangelegenheiten im Rahmen der geltenden Regelungen und der Vorstandsbeschlüsse alleine zu 
vertreten. Vorstehendes gilt ausdrücklich nicht als Befreiung von den Vorschriften des § 181 BGB. 
(4) Das Präsidium der Partei ist für die Erledigung der besonders dringenden Vorstandsgeschäfte 
verantwortlich. 
 
§ 11.5  
Der Bundesvorstand wird mindestens in jedem zweiten Kalenderjahr gewählt. Wiederwahl ist möglich. 
 
§ 11.6  
Der neu gewählte Bundesvorstand tritt sein Amt nach dem Ende des Bundesparteitages an.  
 
§ 11.7  
Einzelne Bundesvorstandsmitglieder können vom Bundesparteitag auf Antrag gemäß § 7.2 mit sofortiger 
Wirkung abgewählt werden. Das daraufhin nach gewählte Bundesvorstandsmitglied tritt sein Amt 
unverzüglich an. 
 
§ 11.8  
Parteimitglieder, die als Angestellte für den Bundesverband tätig sind, können mit Ausnahme des 
Generalsekretärs/ der Generalsekretärin nicht Mitglieder des Bundesvorstands sein. Dies schließt nicht 
aus, dass gewählten Bundesvorstandsmitgliedern ihre Vorstandstätigkeit vergütet wird. Über die 
Vergütung beschließt der Bundeshauptausschuss. 
Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung von Generalsekretärin/Generalsekretär sind in ihrem/seinem 
Dienstvertrag festgelegt. 
 
 
§ 12 Beirat 
 
Die Partei kann zur wissenschaftlichen bzw. fachlichen Beratung einen Beirat einsetzen. 
 
§ 12.1  
Der Beirat besteht aus Personen mit besonders ausgeprägter Fach- und / oder Führungskompetenz. Er 
steht der Bundespartei beratend zur Verfügung. 
 
§ 12.2  
Auf Initiative des Bundesvorstandes werden die Mitglieder des Beirates dem Bundeshauptausschuss 
vorgeschlagen und von diesem für die Dauer von max. 4 Jahren berufen. Eine Wiederberufung ist 
möglich. Der Bundeshauptausschuss kann den Beirat einsetzen und auch wieder auflösen. 
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§ 12.3  
Der Beirat wählt einen Vorsitzenden / eine Vorsitzende für die Dauer von max. vier Jahren. 
 
§ 12.4  
Der Vorsitzende / die Vorsitzende kann auf Antrag beratend an allen Sitzungen und Parteitagen der 
Bundesebene teilnehmen. 
 
§ 12.5  
Die Mitglieder des Beirates müssen keine Mitglieder der Partei sein. Sie müssen jedoch die Grundsätze 
und das Programm der Partei befürworten. 
 
§ 12.6  
Die Mitglieder dürfen sich öffentlich als „Mitglieder des AUFBRUCH C- Beirates“ zu erkennen geben. 
 
 
§ 13 Ordnungsmaßnahmen 
 
§ 13.1  
Ordnungsmaßnahmen von Vorständen gegen Parteimitglieder: 
(1) Bei einer Pflichtverletzung eines Mitglieds, insbesondere bei einer Verletzung der Pflichten nach § 
4.2, kann der Bundesvorstand oder der zuständige Landesvorstand mit 2/3-Mehrheit je nach Schwere der 
Pflichtverletzung folgende Ordnungsmaßnahmen anordnen: 
 
a) Rüge, 
b) Aberkennung des Rechts zur Bekleidung von Parteiämtern bis zur Dauer von zwei Jahren,  
c) Ruhen einzelner oder aller Mitgliedsrechte bis zur Dauer von drei Jahren. 
 
(2) Den Antrag auf Ausschluss eines Parteimitglieds gemäß § 3.4 c) kann der Bundesvorstand stellen. 
Wurde ein Ausschlussantrag gestellt, kann in dringenden und schwerwiegenden Fällen, die sofortiges 
Eingreifen erfordern, der Bundesvorstand bis zur Entscheidung des Schiedsgerichts 
a) ein Mitglied von der Ausübung seiner Rechte ausschließen, 
b) ein Mitglied des eigenen Vorstands oder des Vorstands eines nachgeordneten Gebietsverbands seines 
Amtes entheben. 
 
§ 13.2  
Ordnungsmaßnahmen von Vorständen gegen Verbände und Organe der Partei: 
(1) Gegen nachgeordnete Gebietsverbände und Organe der Partei, welche in schwerwiegender Weise 
gegen die Grundsätze oder die Ordnung der Partei verstoßen haben, kann der Bundesvorstand oder der 
zuständige Landesvorstand als Ordnungsmaßnahmen anordnen: 
a) Rüge, 
b) das befristete Ruhen des Vertretungsrechts in Organen übergeordneter Gebietsverbände,  
c) Amtsenthebung von Organen, 
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d) Auflösung oder den Ausschluss des Gebietsverbands. 
(2) Die Ordnungsmaßnahme tritt außer Kraft, wenn der nächste Landes- bzw. Bundesparteitag die 
Ordnungsmaßnahme nicht bestätigt; dies gilt nicht für Rügen. 
 
§ 13.3 
(1) Ordnungsmaßnahmen sind zu begründen. 
(2) Gegen Ordnungsmaßnahmen eines Landesvorstands ist die Anrufung des Landesschiedsgerichts, 
gegen Ordnungsmaßnahmen des Bundesvorstands ist die Anrufung des Bundesschiedsgerichts 
zugelassen; dies gilt nicht für Rügen. 
 
§ 14 Gebietsverbände 
 
Im Folgenden werden die satzungsrelevanten Regelungen für Landesverbände vollständig beschrieben. 
Die Bestimmungen der § 18.1.-18.9 gelten entsprechend auch für Kreis- und Ortsverbände, sowie ggf. 
auch für Regional- und Bezirksverbände, es sei denn, abweichende Regelungen sind direkt angegeben. 
 
§ 14.1 
Der Landesparteitag und seine Aufgaben. 
Der Landesparteitag ist das oberste Organ des Landesverbands der Partei. Zu seinen Aufgaben gehören: 
 
(1) Die Wahlen 
a) des Landesvorstands, 
b) des Landesschiedsgerichts, 
c) der Rechnungsprüferinnen / Rechnungsprüfer, 
d) der Delegierten zum Bundesparteitag und Bundeshauptausschuss, 
e) der Kandidatinnen und Kandidaten der Landeslisten für die Wahl der Abgeordneten des Bundestags 
und ggf. Landtags, 
f) der Mitglieder von Landeskommissionen. 
 
(2) Weitere Aufgaben 
a) Die Abwahl von Funktionsträgerinnen/Funktionsträgern. 
b) Die Beratung und Beschlussfassung über Programme, 
c) die Entlastung des Landesvorstands nach Abgabe seines Rechenschaftsberichts, 
d) die Bildung von Landeskommissionen und Landesarbeitskreisen, 
e) die zum Parteitag eingebrachten Anträge zu allen sonstigen die Partei berührenden Fragen, soweit sie 
nicht in den Aufgabenbereich eines anderen Organs fallen. 
 
§ 14.2  
Zusammensetzung des Landesparteitags 
(1) Soweit der Landesparteitag nicht als Vertreterversammlung bzw. Delegierten-Parteitag durch den 
Landesvorstand einberufen worden ist, sind alle gemäß dieser Satzung stimmberechtigten anwesenden 
Mitglieder des Landesverbandes stimmberechtigt. 
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(2) Wird der Landesparteitag als Delegiertenparteitag durch den Landesvorstand einberufen, sind die 
stimmberechtigten Mitglieder des Landesparteitags: 
a) die Delegierten der Kreisverbände, 
b) die Landesvorstandsmitglieder soweit sie ein Fünftel der Gesamtzahl der Versammlungsmitglieder 
nicht überschreiten. 
 
(3) Delegierte der Kreisverbände für Landesparteitage 
a) Die Kreisverbände werden im Falle der Einberufung eines Landesparteitags in Form einer 
Vertreterversammlung je angefangene 10 Mitglieder durch eine Delegierte oder einen Delegierten 
vertreten. Im Verhinderungsfall muss sich eine Delegierte oder ein Delegierter durch eine/einen der 
gewählten Ersatzdelegierten vertreten lassen. 
b) Für die Delegiertenberechnung sind die Mitgliederzahlen der Kreisverbände nach dem Stand von zwei 
Monaten vor dem Landesparteitag maßgebend. 
c) Die Delegierten und Ersatzdelegierten werden auf Mitgliederversammlungen der Kreisverbände für 
höchstens zwei Jahre gewählt. Als Delegierte können nur Mitglieder des jeweiligen Kreisverbands 
gewählt werden. 
d) Steigt die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder des Landesparteitags auf über 200, so setzt der 
Landesparteitag auf Antrag des Landesvorstands mit einfacher Mehrheit einen neuen 
Delegiertenschlüssel fest. 
 
(4) Mit beratender Stimme teilnahmeberechtigt sind: 
a) die Mitglieder des Bundesvorstands,  
b) die Vorsitzenden der Landeskommissionen,  
c) die Vorsitzenden der Landesarbeitskreise im Rahmen der Beratung ihrer Anträge. 
(5) Das Rederecht von Gästen ist durch ein stimmberechtigtes Mitglied des Landesparteitags zu 
beantragen und bedarf der Zustimmung durch Beschluss. 
 
§ 14.3  
Einberufung des Landesparteitags 
(1) Der ordentliche Landesparteitag findet mindestens einmal während eines Kalenderjahres statt. 
 
(2) Der Termin für den ordentlichen Landesparteitag muss durch den Landesvorstand mindestens drei 
Monate vorher in einem Schreiben oder einer E-Mail an alle Mitglieder, sowie durch die Homepage 
bekannt gegeben werden. 
 
(3) Der Landesparteitag wird durch den Landesvorstand einberufen, der die Einladung mit der 
vorläufigen Tagesordnung und den zugelassenen Anträgen mindestens vier Wochen vor dem 
Landesparteitag den stimmberechtigten Mitgliedern des Parteitags zusendet. 
 
(4) Ein außerordentlicher Landesparteitag muss unverzüglich, aber mit einer Ladungsfrist von 
mindestens zwei Wochen, einberufen werden, wenn dies unter Angabe von Gründen schriftlich beantragt 
wird. 
 



 

Satzung Partei Aufbruch C   15 

(5) Ein solcher Antrag kann gestellt werden  
a) vom Landesvorstand (2/3-Mehrheit), 
b) von mindestens vier Kreisvorständen; die Zahl vermindert sich auf zwei, wenn den betreffenden 
Kreisverbänden zusammen mindestens 1/3 der Mitglieder des Landesverbands angehören, 
c) von mindestens 1/3 der stimmberechtigten Delegierten des Landesparteitags oder 
d) von mindestens zehn Prozent der Parteimitglieder des Landesverbands mit Unterschrift. 
 
(6) Soweit durch den Landesvorstand im Vorfeld der Planung des Landesparteitags abzusehen ist, dass 
zu einem Landesparteitag nicht mehr als 200 stimmberechtigte Mitglieder erscheinen werden, ist der 
Parteitag als Mitgliederversammlung einzuberufen. Der Landesvorstand lädt dazu alle 
stimmberechtigten Mitglieder des Landesverbands ein. 
 
(7) In allen übrigen Fällen kann der Landesvorstand nach eigenem Ermessen entscheiden, ob der 
Parteitag als Mitglieder- oder Vertreterversammlung einberufen wird. 
 
(8) Kommt es zu vorgezogen Europawahlen, Bundestagswahlen, Landtagswahlen oder 
Kommunalwahlen und die Vorbereitungszeit für die Wahl ist verkürzt, kann die Ladungsfrist zu einem 
außerordentlichen Parteitag von zwei Wochen auch angemessen verkürzt werden. 
 
§ 14.4  
Anträge zum Landesparteitag 
(1) Anträge zum Landesparteitag werden nur zugelassen, wenn sie mit beigefügter Begründung und 
Abstimmungsergebnis schriftlich und rechtzeitig eingegangen sind. 
Antragsberechtigt sind: 
(a) mindestens zehn stimmberechtigte Mitglieder des Landesparteitags gemeinsam, 
(b) der Landesvorstand, 
(c) jeder Kreisparteitag (Mitglieder- oder Vertreterversammlung), 
(d) jeder Kreisvorstand, 
(e) jede Ortshauptversammlung, 
(f) Die Landesprogrammkommission, 
(g) die vom Landesparteitag anerkannten Landesarbeitskreise. 
 
(2) Anträge zum ordentlichen Landesparteitag sind schriftlich spätestens vier Wochen, Änderungs- und 
Ergänzungsanträge zu den Unterlagen des ordentlichen Landesparteitags bis spätestens zwei Wochen 
vor dem Landesparteitag (jeweils Post / Fax-Datum / E-Mail-Datum) bei der Landesgeschäftsstelle, für 
den Fall, dass eine solche noch nicht eingerichtet ist, beim Landesvorsitzenden oder einem seiner 
Vertreter einzureichen. 
 
(3) Der Landesvorstand kann Leitanträge bis spätestens zwei Wochen vor dem Landesparteitag bei der 
Landesgeschäftsstelle einreichen (Poststempel / Fax-Datum / E-Mail-Datum). Sie müssen sich auf 
aktuelle politische Themen und / oder Ereignisse beziehen. Die Leitanträge werden zusammen mit den 
Änderungs- und Ergänzungsanträgen versandt. Sofern eine Landesgeschäftsstelle noch nicht eingerichtet 
ist, versendet der Landesvorstand durch seinen Vorsitzenden oder einen seiner Vertreter die Anträge. 
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(4) Änderungsanträge zu einem Leitantrag des Landesvorstands sind von den Antragsberechtigten bis 
spätestens vier Tage vor Beginn des Landesparteitags bei der Landesgeschäftsstelle einzureichen 
(Poststempel / Fax-Datum / E-Mail-Datum). Diese Anträge sind den stimmberechtigten Mitgliedern des 
Landesparteitags unmittelbar vor Beginn des Parteitags zu übergeben. 
 
(5) Initiativanträge können von mindestens 10 stimmberechtigten Mitgliedern des Landesparteitags, 
sofern eine solche existiert, nach Maßgabe der Geschäftsordnung für Versammlungen und Parteitage 
gestellt werden. Die Unterschriften müssen Antrag und Begründung umfassen. Die Initiativanträge 
müssen behandelt werden, wenn mindestens ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des 
Landesparteitags es wünscht. 
 
(6) Abwahl- und Missbilligungsanträge gegen Personen, die nach § 7 vom Landesparteitag zu wählen 
sind, sowie Satzungsänderungen, Auflösungs-, Abspaltungs- und Verschmelzungsanträge können nicht 
Gegenstand von Initiativanträgen sein. 
 
(7) Beschlüsse über die Änderung einer bereits im Sinne der Geschäftsordnung festgelegten 
Tagesordnung bedürfen einer 2/3-Mehrheit. 
 
§ 14.5  
Aufgaben des Landesvorstands: 
(1) Der Landesvorstand leitet die Landespartei und führt deren Geschäfte nach Gesetz und Satzung sowie 
den Beschlüssen des Landesparteitags. 
(2) Er beruft den Landesparteitag ein. 
(3) Er erstattet dem Landesparteitag jährlich einen Rechenschaftsbericht. 
(4) Er ist zuständig für die Einstellung und Entlassung der Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter des 
Landesverbands. 
(5) Er gibt Informationen für die Mitglieder des Landesverbands heraus, in denen insbesondere die 
Wahlergebnisse und wichtige Beschlüsse des Landesparteitags und des Landesvorstands bekannt 
gegeben werden. 
(6) Er verhängt Ordnungsmaßnahmen gemäß §17. 
(7) Er beruft bei dringendem Bedarf auch in den Gebietsverbänden Versammlungen ein und leitet sie. 
(8) Er kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
 
§ 14.6  
Der Landesvorstand hat bis zu neun Mitglieder: 
(1) die/der Landesvorsitzende, 
(2) die/der erste stellvertretende Landesvorsitzende 
(3) die/der zweite stellvertretende Landesvorsitzende 
(4) die Landesschatzmeisterin / der Landesschatzmeister 
(5) höchstens fünf Beisitzerinnen / Beisitzer 
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Der Landesvorstand kann eines seiner Mitglieder zur Generalsekretärin / zum Generalsekretär wählen. 
Der/Die Generalsekretär/in gehört dann ebenfalls zum geschäftsführenden Vorstand der Landespartei 
(siehe §18.8). 
 
§ 14.7  
Die Wahl des Landesvorstands. 
(1) Die Wahl des Landesvorstands ist geheim. 
(2) Die Personen nach § 18.6 (1) bis (5) werden in getrennten Wahlgängen gewählt, die Beisitzerinnen / 
Beisitzer in einem Wahlgang. 
(3) Im ersten Wahlgang ist gewählt, wer die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
erreicht. Wird diese nicht erreicht, findet eine Stichwahl, sofern eine solche existiert, gemäß der 
Wahlordnung statt. 
(4) Allen Kandidatinnen/Kandidaten für dasselbe Amt muss die gleiche Möglichkeit der Vorstellung 
gegeben werden. 
 
§ 14.8  
Geschäftsführender Landesvorstand 
(1) Der geschäftsführende Landesvorstand besteht aus der/dem Vorsitzenden, der/den Stellvertreter/-
innen, der Schatzmeisterin/dem Schatzmeister sowie ggf. der/dem Generalsekretär/in. Je zwei Mitglieder 
des geschäftsführenden Landesvorstands vertreten den Landesverband gemeinsam nach außen und sind 
gemeinsam zeichnungsberechtigt nach § 26 BGB. Einzelne Mitglieder oder Organe eines 
Gebietsverbands müssen für eine rechtsgeschäftliche Vertretung des Landesverbands in jedem Einzelfall 
vom geschäftsführenden Landesvorstand schriftlich bevollmächtigt werden. Der Landesschatzmeister 
wird grundsätzlich bevollmächtigt, den Landesverband in reinen Finanzangelegenheiten alleine zu 
vertreten. Vorstehendes gilt ausdrücklich nicht als Befreiung von den Vorschriften des §181 BGB. 
(2) Der geschäftsführende Landesvorstand ist für die Erledigung der besonders dringenden 
Vorstandsgeschäfte verantwortlich. 
 
§ 14.9  
Sonstige Regelungen zum Landesvorstand 
(1) Der Landesvorstand wird mindestens in jedem zweiten Kalenderjahr gewählt. Wiederwahl ist 
möglich. 
(2) Der neu gewählte Landesvorstand tritt sein Amt nach dem Ende des Landesparteitags an. 
(3) Einzelne Landesvorstandsmitglieder können vom Landesparteitag auf Antrag gem. § 7.2 mit 
sofortiger Wirkung abgewählt werden. Das daraufhin nach gewählte Landesvorstandsmitglied tritt sein 
Amt unverzüglich an. 
(4) Parteimitglieder, die als Angestellte für den Landesverband tätig sind, können mit Ausnahme des 
Generalsekretärs / der Generalsekretärin nicht Mitglieder des Landesvorstands sein. Dies schließt nicht 
aus, dass gewählten Landes-Vorstandsmitgliedern ihre Vorstandstätigkeit vergütet wird. Über die 
Vergütung beschließt der Landesparteitag in Anlehnung an die entsprechenden Beschlüsse und 
Richtlinien des Bundeshauptausschusses. 
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§ 15 Schiedsgerichte 
 
§ 15.1  
Aufgaben der Schiedsgerichte: 
(1) Schlichtung und Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Gebietsverbänden und ihren Mitgliedern, 
(2) Schlichtung und Entscheidung von Streitigkeiten über Auslegung und Anwendung dieser Satzung 
und ihrer Nebenordnungen, 
(3) Schlichtung und Entscheidung von Streitigkeiten über Maßnahmen gegen nachgeordnete 
Gebietsverbände oder deren Organe. 
(4) über Anträge auf Ausschluss von Mitgliedern nach § 3.4 (3) dieser Satzung entscheidet das jeweilige 
Landesschiedsgericht. Gegen dessen Entscheidung ist Berufung beim Bundesschiedsgericht zulässig. 
 
§ 15.2  
Wird das Schiedsgericht schriftlich angerufen, hat es innerhalb von zwei Monaten zu seiner ersten 
Sitzung hierzu zusammenzutreten. 
 
§ 15.3  
Bildung und Zusammensetzung der Schiedsgerichte: 
(1) Schiedsgerichte werden nur beim Bundesverband und bei den Landesverbänden gebildet. 
(2) Sie bestehen aus mindestens drei Mitgliedern, die von den jeweiligen Parteitagen in geheimer Wahl 
für vier Jahre gewählt werden. 
(3) Die Mitglieder der Schiedsgerichte dürfen weder Vorstandsämter bekleiden noch in einem 
finanziellen oder beruflichen Abhängigkeitsverhältnis zur Partei oder zu einem Vorstandsmitglied 
stehen. 
(4) Sie sind unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. 
 
§ 15.4  
Weiteres regelt die Schiedsgerichtsordnung. 
 
§ 16 Nebenordnungen 
 
Zu dieser Satzung bestehen folgende Nebenordnungen: 
(1) die Geschäftsordnung für Versammlungen und Parteitage, 
(2) die Geschäftsordnung für Bundesarbeitskreise, 
(3) die Finanzordnung, 
(4) die Schiedsgerichtsordnung, 
(5) die Wahlordnung und 
(6) eine unverbindliche Geschäftsordnung für Vorstände. 
 
 
§ 17 Protokolle 
 
§ 17.1 
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Über die Abstimmungs- und die Wahlergebnisse der Parteiorgane sind Protokolle anzufertigen und von 
der Protokollführerin / dem Protokollführer und dem Vorsitzenden des Organs, zu unterzeichnen. Im Fall 
des Bundesparteitages und des Bundeshauptausschusses auch von der Sprecherin/dem Sprecher des 
jeweiligen geschäftsführenden Vorstandes. 
  
§ 17.2 
Jedes Parteimitglied kann auf Verlangen Einsicht in die genehmigten Protokolle nehmen, soweit es sich 
nicht um für vertraulich erklärte Teile (z.B. Personalfragen) handelt. 
 
§ 17.3  
Die Protokolle müssen den Mitgliedern auf Anforderung gegen Kostenerstattung zugestellt werden. 
 
§ 17.4 
Die genehmigten Protokolle von Bundesparteitag und Bundeshauptausschuss sind, soweit es sich nicht 
um für vertraulich erklärte Teile (z.B. Personalfragen) handelt, im internen Bereich der AUFBRUCH C 
Homepage zu veröffentlichen. Zusätzlich sind diese allen Landesvorständen per E-Mail zuzusenden. 
 
 
§ 18 Änderungen der Satzung und des Grundsatzprogramms 
 
Über Änderungen dieser Satzung und des Grundsatzprogramms beschließt der Bundesparteitag mit 2/3-
Mehrheit. Im ersten Jahr nach der Gründung reicht dazu eine absolute Mehrheit. 
 
 
§ 19 Auflösung, Verschmelzung 
 
§ 19.1  
Über die Auflösung der Partei oder die Verschmelzung der Partei mit anderen Parteien entscheidet der 
Bundesparteitag mit 3/4-Mehrheit der stimmberechtigten Anwesenden. Im Beschluss über die Auflösung 
oder Verschmelzung ist auch über das Vermögen der Partei zu entscheiden. 
 
§ 19.2  
Dieser Entscheidung durch den Parteitag folgt eine Urabstimmung durch die Mitglieder der Partei. 
Innerhalb von 14 Tagen nach dieser Entscheidung sind alle Mitglieder unter Angabe der Beschlussgründe 
schriftlich zu einer Urabstimmung über die beschlossene Auflösung oder Verschmelzung aufzufordern. 
Der Zeitraum für die Stimmabgabe muss mindestens 14 Tage und darf höchstens 4 Wochen betragen. 
Der Beschluss über die Auflösung oder Verschmelzung gilt nach dieser Urabstimmung als bestätigt oder 
aufgehoben. Es zählt die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
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§ 19.3 Verantwortlich für die Ausführung der Urabstimmung ist der Bundesvorstand. 
 
 
 
§ 20 Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
§ 20.1 Bestimmungen in Satzungen und Nebenordnungen nachgeordneter Gebietsverbände, die dieser 
Satzung widersprechen, sind ungültig. 
 
§ 20.2 Diese Satzung der Partei AUFBRUCH C – Christliche Werte für eine menschliche Politik 
wurde auf dem Bundesparteitag am 24.10.2020 in Detmold beschlossen. 
 
 

 
 
 
 

 


