



 


Satzung


  
§ 1 Name, Sitz und Rechtsform 
(1) Der Verein führt den Namen Bürgerinitiative Bedingungsloses Grundeinkommen Nienburg/Weser, im 

Folgenden Bürgerinitiative genannt.

(2) Der Verein hat seinen Sitz in 31582 Nienburg/Weser.

(3) Der Verein hat die Rechtsform eines nicht eingetragenen Vereins. Sollte sich der Verein zur Eintragung 

in das Vereinsregister entscheiden, trägt der Verein den Namenszusatz „eingetragener Verein“ in 
abgekürzter Form „e.V.“.


§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit

(1) Die Bürgerinitiative ist überparteilich, überkonfessionell und unabhängig.

(2) Sie strebt ein Grundeinkommen an, das als individueller Rechtsanspruch vom Staat an alle seine 

Mitglieder in existenz- und teilhabesichernder Höhe ausgezahlt wird, ohne Bedürftigkeitsprüfung und 
ohne Arbeitsverpflichtung oder anderen Gegenleistungen.


(3) Die Bürgerinitiative verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(4) Die Bürgerinitiative verfolgt ihre Ziele in Nienburg/Weser und Umgebung insbesondere durch: 


• Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit, in der die Grundpositionen zum bedingungslosen 
Grundeinkommen erläutert und Wege zu seiner Einführung diskutiert werden; 


• Informationsveranstaltungen und Seminare zum bedingungslosen Grundeinkommen;


• Erstellen und Verbreiten von Publikationen zum bedingungslosen Grundeinkommen;


• Bildungsarbeit und Erstellen von Unterrichtsmaterialien zum bedingungslosen 
Grundeinkommen;


• kulturelle Veranstaltungen zum Themenbereich, soweit möglich in Kooperationen;


• Zusammenarbeit mit Netzwerken und Projekten, die sich auf die Einführung eines 
bedingungslosen Grundeinkommens beziehen.


§ 3 Vereinsvermögen & Finanzen 
(1) Die Bürgerinitiative ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(2) Mittel der Bürgerinitiative dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

(3) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln der Bürgerinitiative.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Bürgerinitiative fremd sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(5) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.


§ 4 Mitgliedschaft

§ 4.1 Erwerb der Mitgliedschaft 
(1) Mitglied der Bürgerinitiative kann jede natürliche oder juristische Person werden, die die Grundsätze 

und Aufgaben unterstützt und die Satzung anerkennt.

(2) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist eine schriftliche Beitrittserklärung, die an den 

SprecherInnenkreis zu richten ist.

(3) Die gleichzeitige Mitgliedschaft in einem Verein oder einer Organisation, der oder die der 

demokratischen und sozialen Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland zuwiderhandelt, ist 
nicht möglich.




(4) Über die Aufnahme entscheidet der SprecherInnenkreis nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung des 
Antrages ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe für die Ablehnung mitzuteilen.


§ 4.2 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1) Alle Mitglieder haben volles und gleiches Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.

(2) Mitglieder haben das Recht in der Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. Die Anträge müssen den 

Antragsteller erkennbar machen. Anträge, deren Urheberschaft nicht zweifelsfrei geklärt werden kann, 
bedürfen keiner Behandlung. 

(3) Als Wahrung des Stimmrechts in einer Mitgliederversammlung ist eine Zahlung der Mitgliedsbeiträge 
in der von der Mitgliederversammlung festgesetzten Höhe verpflichtend. 

(4) Bei Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins haben die Mitglieder keinen Anspruch auf Auszahlung 
geleisteter Einlagen. 

(5) Die Mitglieder verpflichten sich, die Ziele der Bürgerinitiative zu unterstützen.


§ 4.3  Mitgliedsbeitrag und Mittel 
(1) Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. 
(2) Der Richtwert für den Mitgliedsbeitrag beträgt monatlich einen Euro. Höhere Beiträge sind möglich.

(3) Zur Finanzierung besonderer Vorhaben wird die Mitgliederversammlung in Kenntnis gesetzt. 
(4) Die Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes können zusätzlich u.a. aufgebracht werden: 

• durch die Mitgliedsbeiträge 
• durch freiwillige Zuwendungen, z.B. Spenden, Sponsoring 
• ggf. Erlöse aus Veranstaltungen 
• durch weitere, durch die Mitgliederversammlung festzulegende Mittel und Wege.


§ 4.4 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss oder Austritt aus der Bürgerinitiative.

(2) Ein Austritt ist jederzeit möglich. Dieser hat durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 

SprecherInnenkreis zu erfolgen.

(3) Ein Mitglied kann aus der Bürgerinitiative ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft in grober Weise 

die Interessen der Bürgerinitiative verletzt. Über den Ausschluss beschließt auf Antrag des 
SprecherInnenkreises die Mitgliederversammlung, gegebenenfalls nach einer Anhörung des 
auszuschließenden Mitgliedes. Gegen die Entscheidung sind keine Rechtsmittel zulässig.


(4) Anteilige Mitgliedsbeiträge werden nicht erstattet.

(5) Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Mitgliedsrechte. Bereits entstandene 

Verbindlichkeiten sind zu erfüllen.


§ 5 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind der SprecherInnenkreis und die Mitgliederversammlung.


§ 5.1 SprecherInnenkreis 
(1) Der SprecherInnenkreis besteht aus mindestens zwei bis maximal fünf Mitgliedern der Bürgerinitiative. 

Eine geschlechtsparitätische Zusammensetzung ist anzustreben.

(2) Der SprecherInnenkreis hat die Stellung eines Vorstands und führt die Finanzen und laufenden 

Geschäfte im Sinne des Willens der Mitglieder.

(3) Die Amtsperiode des SprecherInnenkreises beträgt zwei Jahre.

(4) Die Wahl der Mitglieder des SprecherInnenkreises erfolgt bei einer Mitgliederversammlung. 
(5) Die Mitglieder des SprecherInnenkreises vertreten die Bürgerinitiative nach Innen und Außen. Jeder 

von ihnen hat Einzelvertretungsbefugnis.

(6) Der SprecherInnenkreis trifft sich in der Regel nicht-öffentlich einmal im Monat. Die Zulassung von 

Gästen sowie die Aufnahme von Ton- oder Bildmaterial bedarf der Zustimmung aller Mitglieder des 
SprecherInnenkreises.




(7) Über Versammlungen des SprecherInnenkreises sind Niederschriften zu fertigen, die vom Schriftführer 
zu unterzeichnen sind. Eine Veröffentlichung dieser Niederschriften bedarf einer Zustimmung aller 
Mitglieder des SprecherInnenkreises.


§ 5.2 Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den Mitgliedern der Bürgerinitiative zusammen und ist das 

oberste Beschlussorgan.

(2) Die Mitgliederversammlung beschließt über die Wahl des SprecherInnenkreises, Mitglieder von 

Arbeitsgruppen, Satzungsänderungen, Entlastung des SprecherInnenkreises, Finanzen und 
Haushaltsplanung, Höhe der Mitgliedsbeiträge und sonstige satzungsgemäße Anträge. 

(3) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. 
(4) Außerordentliche Mitgliederversammlungen finden statt, wenn dies im Interesse der Bürgerinitiative 

erforderlich ist oder wenn die Versammlung von einem Zehntel der Mitglieder schriftlich und 
begründet vom SprecherInnenkreis verlangt wird. 


(5) Mitgliederversammlungen werden vom SprecherInnenkreis in der Regel per E-Mail einberufen. Dabei 
ist die vorgeschlagene Tagesordnung mitzuteilen. Die Einberufungsfrist beträgt zwei Wochen. 

(6) Die Mitgliederversammlung wählt einen Versammlungsleiter sowie einen Protokollanten. 
(7) Über die Annahme der Anträge entscheidet die Mitgliederversammlung mit der einfachen Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen. 
(8) Zum Ausschluss von Mitgliedern, zu Satzungsänderungen, zur Änderung des Vereinszwecks und zur 

Auflösung der Bürgerinitiative ist eine zwei Drittel Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich. 

(9) Abstimmungen erfolgen grundsätzlich durch Handzeichen. Wenn ein Drittel der anwesenden 
Mitglieder dies verlangt, muss geheim abgestimmt werden. Bei personenbezogenen Entscheidungen 
wird geheim abgestimmt, sofern dies ein Mitglied verlangt. 

(10) Mitgliederversammlungen oder Beschlüsse sind unter der Angabe des Ortes und der Zeit der 
Versammlung sowie des Abstimmungsergebnisses in einer Niederschrift festzuhalten. Die 
Niederschrift ist von dem Protokollanten zu unterschreiben.


§ 6 Auflösung 
(1) Die Auflösung der Bürgerinitiative ist nur in einer eigens zu diesem Zwecke einzuberufende 

Mitgliederversammlung möglich. 
(2) Die Auflösung der Bürgerinitiative erfolgt, wenn Ziele und Zweck seiner Gründung erreicht sind. 
(3) Für die Auflösung der Bürgerinitiative ist eine Mehrheit von zwei Drittel der stimmberechtigten 

anwesenden Mitglieder erforderlich. 
(4) Bei Auflösung fällt das Vermögen an einer gemeinnützige, die Idee des Bedingungslosen 

Grundeinkommens fördernde Organisation.


§ 7 Haftung nach § 54 Satz 2 BGB

Bei einem Rechtsgeschäft, das für die Bürgerinitiative berechtigterweise vorgenommen wird, haftet neben 
der Bürgerinitiative stets auch der Handelnde persönlich. Handeln mehrere, haften sie als 
Gesamtschuldner.


§ 8 Inkrafttreten 
Die Satzung tritt am 19.05.2015 in Kraft. 


