
Junge Liberale 

SATZ_UNG 
DES 

BUNDESWEITEN 

ARBEITSKREIS 

Junge Uberale 

Der 1.Bundeskongreß der JUNGEN LIBERALEN hat 

die Satzung am 1.11.1980 in der nachstehenden 

Fassung beschlossen. 
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§ 1 Zweck des Arbeitskreises 
(1) Unter dem Namen "JUNGE LIBERALE- Politische Jugendorga

nisation" haben sich junge Liberale in der Freien Demokra

tischen Partei zu einem bundesw~iten Arbeitskreis zusam

mengeschlossen mit dem Ziel,die Idee des politischen Li

beralismus weiterzuentwickeln und sie zusammen mit den 

Jugendlichen in der Bundesrepublik Deutschland und insbe

sondere mit der F.D.P. in die Praxis umzusetzen. 

(2) Die JUNGEN LIBERALEN wirken mit an der Aufgabe,die größt

mögliche Freiheit,die Selbstbestimmung und Selbstverwirk

lichung für rlas autonome und soziale Individuum und damit~~) 
mehr Freiheit für mehr Menschen zu schaffen.Die JUNGEN 

LIBERALEN greifen vor allem Probleme der Kinder und 

Jugenrllichen in der Bundesrepublik Deutschland auf und 

setzen sich für deren Interessen ein. 

§ 2 Gliederung_ 

§ 3 

Der Arbeitskreis der JUNGEN LIBERALEN gliedert sich in 

Landesverbände bzw. Landesgesprächskreise oder Landesar

beitskreises entsprechend der Gliederung der F.D.P. Soweit 

möglich soll auch die weitere Gliederung auf Bezirks- und 

Kreisebene der Gliederung der F.D.P. entsprechen. 

11ifg_liedschaff 
(1) Mitglied im bundesweiten Arbeitskreis der JUNGEN LIBERALEN 

kann wer~en,wer als Mitglied der F.D.P. angehört,das 35. 

Lebensjahr noch nicht vollendet hat und nicht Mitglied in 

einer konkurrierenden politischen Jugendorganisation ist. 

Für 14- und 15-jährige können die Landessatzungen Sonder

regelungen vorsehen. 

(2) Ober Aufnahmeanträge entscheidet die jeweilige Landesorga

nisation nach eigener Regelung.Der Bundesvorstand hat das 

Recht,qegen die Aufnahme Einspruch einzulegen;über einen 

Einspruch entscheidet das Schiedsgericht des bundesweiten 

Arbeitskreises. 

(3) Die Mitgliedschaft endet mit dem Ende der Mitgliedschaft 

in der F.D.P.,durch Vollendung des 35. Lebensjahres, 

durch Austritt oder durch Ausschluß.Bekleidet ein Mit

glied bei Vollendung des 35. Lebensjahres ein Amt bei den 

JUNGEN LIBERALEN,so endet die Mitgliedschaft mit Ablauf 

der Amtsperlode. 

) 

(4) Ein Mitglied kann nur dann ausgeschlossen werden,wenn es 

vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen die 

Grundsätze des Arbeitskreises verstößt oder für mindestens 

ein Jahr trotz entsprechender Verpflichtung keine Beiträge 

bezahlt hat.Über einen Antrag auf Ausschluß entscheidet 

das Schiedsgericht. 

§ 4 Org_ane 

) 

§ 5 

Die Organe des bundesweiten Arbeitskreises der JUNGEN LI

BERALEN sind: 

1. der Bundeskongreß, 

2. der Bundesvorstand, 

3. der erweiterte Bundesvorstand. 

Bundeskongreß 
(1) Der Bundeskongreß ist das oberste Beschlußorgan des Arbeits

kreiees.Er hat insbesondere folgende unübertragbare Aufga

ben: 

1. Wahl,Abberufung und Entlastung des Bundesvorstandes, 

2. Wahl von zwei Kassenprüfern,die nicht dem erweiterten 

Bundesvorstand angehören dürfen, 

3. Wahl des Schiedsgerichtes, 

4. Satzungsänderungen, 

5. Auflösung des Arbeitskreises. 

(2) Der Bundeskongreß setzt sich aus 120 Delegierten zusammen, 

die von den jeweiligen Landesorganisationen für die Dauer 

eines Jahres gewählt werden. - Jeder Landesorganisation 

stehen drei Grundmandate zu.Die restli~hen Mandate werden ) 
den Landesorganisationen im Verhältnis der Anzahl der Mit

glieder zugeteilt,für die die Landesorganisationen zum 

1. Januar des laufenden Jahres Beiträge an den bundeswei

ten Arbeitskreis abgeführt haben. 

(3) Die Landesorganisationen wählen nach eigenen Regeln Dele

gierte und Ersatzdelegierte zum Bundeskongreß.Das Wahl

ergebnis sowie Namen und Anschriften der Delegierten und 

Ersatzdelegierten sind dem Bundesvorstand unverzüglich 

schriftlich mitzuteilen.Der erweiterte Bundesvorstand 

prüft die Legitimation der Delegierten. 
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(4) Delegierte kRnnen ihre Stimme schriftlich einem anderen 

Delegierten oder Ersatzdelegierten desselben Landes über

tragen;die Übertragung ist zu Beginn des Bundeskongreß 

vorzulegen.Bei Stimmrechtsübertragung w~hrend des Kongre

ses ist dies der Versammlungsleitung schriftlich anzuzeigen. 

Jeder Delegierte darf neben seiner eigenen nur noch eine 

weitere Stimme wahrnehmen. 

( 5) Der Bundeskongreß findet mindestens einmal jährlich statt. 

Darüberhinaus hat er stattzufinden auf Bescgluß des Bundes

vorstandes,auf Antrag mindestens eines Viertels seiner 

Delegierten oder auf Bescgluß von mindestens vier Landes- ' ) 

Organisationen. 

(6) Der Bundeskongreß wird mit einer Frist von vier Wochen un

ter Vorschlag einer Tagesordnung vom Bundesvorstand durch 

schriftliche Einladung an alle Delegierten und Ersatzdele

gierten einberufen.Er ist beschlußf~hig,wenn er ordnungs

gemäß einberufen wurde und mehr als die Hälfte der stimm

berecjtigten Delegierten anwesend ist. 

(7) Rede- und antragsberechtigt sind alle stimmberechtigten 

Delegierten oder Ersatzdelegierten.Auf Antrag eines De

legierten kann das Rederecht auch einem anderen Mitglied 

der JUNGEN LIBERALEN erteilt werden.Teilnahmeberechtigt 

sind grundsächlich alle Mitglieder. 

( B) Anträge sind mit einer Frist von drei Wochen einzureichen. 

Antragsberechtigt sind die Delegierten des Bundeskongres

ses,der Bundesvorstand,der erweiterte Bundesvorstand und 

die Landesorganisationen.Anträge,die vom Bundesvorstand, 

einer Landesorganisation oder mindestens zehn Delegierten 

als "dringlich" bezeichnet werden,sind an die Antrags

frist nicht gebunden.Sie müssen sp~testens bei ErBffnung 

des Bundeskongresses vorliegen. 

(9) Zu Beginn des Bundeskongresses werden ein Versammlungslei

ter,zwei Stellvertreter,zwei Protokollführer sowie ggfs. 

ein Wahlausschuß gew~hlt. 

(10) Wahlen und Satzungs~nderungen kBnnen nur durchgeführt wer~ 

den,wenn sie mit der Einladung angekündigt werden.Wahlen 

und Abstimmungen sind offen,sofern nicht ein Mitglied wi

derspricht.Sofern die Satzung nichts anderes bestimmt, 

genügt die einfache Mehrheit. 
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§ 6 Bundesvorstand 
(1) Der Bundesvorstand besteht aus: 

) 

1. dem Bundesvorsitzenden, 

2. vier stellvertretenden Bundesvorsitzenden,die zust~n

dig sind für 

- Organisation, 

- Programmatik und Grundsatzfragen, 

'- Finanzen, 

- Presse und Öffentlichkeitsarbeit, 

3. vier Beisitzern. 

Die Mitglieder des Bundesvorstandes werden vom Bundeskon

greß in getrennten Wahlgängen für die Dauer eines Jahres 

gew~hlt.Im jeweils ersten Wahlgang ist die absolute Mehr

heit erforderllch;bei Stimmenglebheit findet eine Stich

wahl statt.Die Abberufung von Bundesvorstandsmitgliedern 

kann nur durch konstruktives Mißtrauensvotum mit absoluter 

Mehrheit der stimmberechtigten Delegierten erfolgen.An

träge auf Abberufung müssen den Delegierten zusammen mit 

der Einladung zum Bundeskongreß zugegangen sein. 

(3) Die Vertretung des bundesweiten Arbeitskreises im Sinne 

von§ 26 8GB ist Aufgabe des Bundesvorsitzenden,ersatz

weise eines seiner Stellvertreter.Jeder von ihnen ist zur 

außergerichtlichen Vertretung allein berechtlgt;die Ver

tretung vor Gericht erfolgt gemeinsam durch zwei von ihnen. 

Der Bundesvorsitzender und die stellvertretenden Bundesvor

sitzenden sind beauftragt und erm~chtigt,Prozesse für den 

bundesweiten Arbeitskreis zu Führen als Prozeßstandschafter 

) 

(4) 

§ 7 

( 1) 

in eigenem Namen,ohne daß es hierzu eines nochmaligen Be

schlusses oder Vollmachterteilung durch die Mitglieder be-

darf. 

Der Bundesvorstand führt die Beschlüsse des Bundeskongres

ses und des erweiterten Bundesvorstandes aus und erledigt 

dielaufenden politischen und organisatorischen Aufgaben~ 

Seine Arbeitsweise regelt er selbst; er ist beschlußfähig, 

wenn mehr als die H~lfte seiner Mitglieder anwesend ist. 

Erweiterter Bundesvorstand 
Der erweiterte Bundesvorstand besteht aus den Mitgliedern 

des BundP.svorstandes und je einem Vertreter dP.r Landesor

ganisationen,die von diesen nach Landessatzunq bestimmt 

werden. 
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(2) Der erwelte"rte Bundesvorstand entscheidet liber politische 

und organisatorische Fragen,die vom Bundeskongreß nicht 

entschieden werden. 

(3) Der erweiterte Bundesvorstand tritt nach Bedarf zusammen, 

und zwar auf Beschluß des Bun?esvorstandes,vier seiner 

Mitglieder oder mindestens dreier landesvorstände.Er wird 

mit einer Frist von zwei Wochen vom Bundesvorsitzenden un

ter Vorschlag einer Tagesordnung durch schriftliche Einla

dung an seine Mitglieder einberufen. 

( t,) Die Versammlungsleitung libernimmt der Bundesvorsitzende, 

oder einer seiner Stellvertreter;er hat flir die Protoko~l_) 

flihrung zu sorgen. 

(5) Der erweiterte Bundesvorstand ist beschlußfähig,wenn mehr 

als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.Anträge kann 

jedes seiner Mitglieder,jede Landesdelegiertenversammlung 

und jeder landesvorstand stellen.Wahlen und Abstimmungen 

sind offen,sofern nicht ein Mitglied widerspricht.Grund

sätzlich genligt die einfache Mehrheit. 

§ A 

( 1) 

Finanzen 
Der bundesweite Arbeitskreis deckt seine Aufwendungen durch 

Mitgliedsbeiträge,Spenden und sonstige Einnahmen. 

(2) Die Landesorganisationen flihren einen Teil der Mitglieds

beiträge an den bundesweiten Arbeltskreis ab;liber die Höhe 

entscheidet der Bundeskongreß.Im übrigen entscheiden die 

Landesorganisationen über die Mitgliedsbeiträge und über 

die Verwaltung ihrer eigenen Finanzen. 

( 3) 

§ 9 

Der flir die Finanzen zuständige stellvertretende Bundes

vorsitzende (Schatzmeister) hat die Finanzen des bundes

weiten Arbeitskreises ordnungsgemäß zu verwalten.Er hat 

den Kassenprüfern jederzeit Einsicht in alle entsprchenden 

Unterlagen zu gewähren. 

Schiedsg_ericht 
(1) Es wird ein ständiges Schiedsgericht aus einem Vorsitzen

den und zwei weiteren Mitgliedern gebildet,die nicht dem 

erweiterten Bundesvorstand oder einem Landesvorstand an

gehören dürfen.Der Vorsitzende soll die Befähigung zum 

Richteramt haben. 

) 

:I 
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(2) Das Schiedsgericht ist zuständig bei allen rechtlich re

levanten Streitigkeiten innerhalb des Arbeitskreises. 

(3) Der Arbeitskreis gibt sich eine Schiedsordnung. 

§ 10 Sitz des Arbeitskreises 
Der bundesweite Arbeitskreis hat seinen Sitz in Bann. 

§ 11 Auflösung_ 
( 1) 

) 

Die Auflösung des bundesweiten Arbeitskreises bedarf einer 

Mehrheit von drei Vierteln (90) der stimmberechtigten De

legierten des Bundeskongresses.Sie kann nur dann beschlossen 

werden,wenn der entsprechende Antrag sechs Wochen vor dem 

Bundeskongreß den Delegierten zugegangen ist. 

(2) Im Falle der Auflösung fällt das Vermögen des bundesweiten 

Arbeitskreises an die Friedrich-Naumann-Stiftung zur poli

tischen Bildung Jugendlicher. 

§ 12 Satzung_sregelungen 
(1) Die Landesorganisationen geben sich jeweils eine eigene 

Satzung.Bestimmungen der Satzung des bundesweiten Arbeits

kreises gehen einer Landessatzung vor. 

(2) Änderungen dieser Satzung bedürfen einer Mehrheit von zwei 

Drittel (80) der stimmberechtigten Delegierten des Bundes

kongresses.Sie können nur dann beschlossen werden,wenn 

die entsprechenden Anträge den Delegierten zusammen mit 

der Einladung zugegangen sind. 

)> Bei Zweifelsfällen über die Auslegung dieser Satzung ent

scheidet das Schiedsgericht. 

§ 13 lnkrafttreten 
Diese Satzung tritt mit der Beschlußfassung durch den Bun

deskongreß in Kraft. 
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Wir JUNGE LIBERALE treten ein: 

-für Mitbestimmung der Jugend in der Schule, am Ar
beitsplatz und an der Uni; 

-für die Beseitigung der Jugendarbeitslosigkeit durch ] 
alternative Ausbildungswege; 

V! 
-für eine Bildungspolitik, die Toleranzdenken in den 

Mittelpunkt stellt, kreatives Lernen ermöglicht 
und die Eigeninitiative stärkt; 

-für weniger Bürokratie und mehr Kompetenzen für 
die Kommunalparlamente; 

-fjir die Rückgewinnung von Freiheiten des einzelnen 
durch Abbau von überflüssigen Gesetzen und Ver
ordnungen; 

• 
-für eine soziale und ökologisch verpflichtete Markt-

wirtschaft; 

-für eine Friedens- und Entspannungspolitik in einew 
starken, vereinten Europa. v 

HERAUSGEGEBEN VON DEN JUNGEN LIBERALEN 

RHEINLAND-PFALZ 

Th. Kosinsky M-Müller-Ring 9 65 Mainz 
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