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Satzung

Beschlossen durch
h die Mitglliederversa
ammlung
Am
m 09.06. 2012

Rosa Luxembburg Stiftung Schleswig-Holsteein
w
werksatt utopie & gedächtnis e.V.
e

§1
N
Name, Sitz
(1) Der Verrein führt de
en Namen „Rosa Luxe
emburg Stiftung Schleswig Holsstein -werkstatt utopie
e
und gedächtnis e.V.“
(2) Der Verrein wird in
n das Verein
nsregister e
eingetragen
n.
(3) Der Verrein wirkt im
m Bundesla
and Schlesw
wig-Holste
ein
(4) Der Sitzz des Verein
ns ist Kiel

§2
Zweck
k und Au
ufgaben
Der Verein
n verfolgt ausschließl
a
ich und un
nmittelbar gemeinnüttzige Zweccke im Sinne des Abschnitts „S
Steuerbegü
ünstigte Zw
wecke“ der Abgabeno
ordnung. Der Satzung
gszweck wiird verwirk
klicht insbessondere du
urch die Du
urchführung
g von Vera
anstaltunge
en zur politiischen Bild
dung, durch
h
die Durchfführung von sozial- und geistesw
wissenscha
aftlicher Ve
eranstaltun
ngen und Forschungs
F
vorhaben ssowie durc
ch die Förderung der internation
nalen Verständigung u
und Zusam
mmenarbeitt,
insbesonde
ere mit unsseren Dänis
schen Nach
hbarn und mit
m Migrantinnen und Migranten.. Der Verein
n
will damit einen Beittrag leisten
n zur Entfa ltung freien Denkens
s und solid
darischen Handelns
H
in
n
humanistisschen, dem
mokratische
en und inte
ernationalis
stischem Geist.
G
Der V
Verein fühlt sich den
n
kritischen Gesellscha
aftstheorien
n des 19. U
Und 20 Jah
hrhunderts und den eemanzipatorischen Beein verpflicchtet. Er betrachtet die
d Diskusssion über alternative
e,
wegungen in Schlesswig-Holste
ökologisch
he und em
manzipatoris
sche Konze
epte der Zukunftsge
Z
staltung fü
ür unverzic
chtbar. Der
Verein untterstützt die geistige
en Auseinaandersetzun
ngen überr die weltaanschaulich
h-ethischen
n
Grundlagen der Gesellschaft und
d fördert de
emokratisc
che, antifaschistische und antimilitaristische
e
Bestrebung
gen für gerrechte, men
nschenwür dige Leben
nsverhältnis
sse. Der Veerein ist selb
bstlos tätig;
er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtsschaftliche Zwecke. Mittel
M
des V
Vereins dürrfen nur für
satzungsm
mäßige Zwe
ecke verwe
endet werd
den. Die Mitglieder errhalten kein
ne Zuwend
dungen auss
Mitteln des Vereins. Es darf ke
eine Person
n durch Au
usgaben, die dem Zw
weck der Körperschaft
fremd sind
d oder durch unverhälttnismäßig hohe Vergü
ütungen be
egünstigt w
werden.

§3
Mittgliedsch
haft
Mitglied de
es Vereins kann jede natürliche Person werden, die sich zu den Zwecken des
d Vereinss
g abgibt und deren Mitgliedsch
bekennt, e
eine schriftlliche Beitritttserklärung
M
haft vom Vo
orstand bestätigt wird
d. Über Beschwerden
n gegen die
e Ablehnun
ng einer Mitgliedschafft durch de
en Vorstand
d
entscheide
et die Mitg
gliederversa
ammlung. Die Mitglie
edschaft endet durch
h freiwillige
en Austrittt,
Ausschlusss aus dem Verein bzw
w. mit dem
m Tode des
s Mitglieds
s. Ein Mitgllied kann durch
d
Streichung auss der Mitgliedschaft entlassen
e
w
werden, we
enn es trottz zweimaliiger Aufforrderung ein
n
Jahr keinen
n Mitgliedssbeitrag enttrichtet hatt.
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§4
Beiträge
B
und Verrgütunge
en
(1) Von de
en Mitgliedern werden
n Beiträge erhoben. Die
D Höhe des
d Jahres beitrages und
u
dessen
n
Fälligkeit w
werden durc
ch die Mitg
gliederversaammlung bestimmt.
b
Die
D Mittel d
des Vereins
s dürfen nur
für satzung
gsmäßige Zwecke
Z
verrwendet we
erden.
(2) Der Verrein ist selb
bstlos tätig; er verfolgtt nicht in errster Linie eigenwirtsc
e
chaftliche Zwecke.
Z
Die
e
Mitglieder des Vereins erhalten
n keine Zu
uwendunge
en aus Mitteln des V
Vereins. Es darf keine
e
Person durch Ausgab
ben, die de
em Zweck der Körpe
erschaft fre
emd sind, o
oder durch
h unverhälthohe Vergü
ütungen begünstigt w
werden.
nismäßig h
(3) Die Ve
ereins- und
d Organäm
mter werde
en grundsä
ätzlich ehre
enamtlich aausgeübt. Bei Bedarf
können Ve
ereinsämterr, die die Vorstandsm
V
mitglieder ausüben,
a
im
m Rahmen
n der haush
haltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich auf der G
Grundlage eines
e
Diens
stvertragess oder gege
en Zahlung
g
einer Aufw
wandsentsc
chädigung nach
n
§ 3 N r. 26a EStG
G ausgeübtt werden. D
Die Entsche
eidung über
eine entgeltliche Vere
einstätigkeiit trifft der V
Vorstand. Gleiches
G
gilt für die V
Vertragsinha
alte und die
e
edingungen
n.
Vertragsbe
(4) Die Mittglieder de
es Vereins haben eine
en Aufwendungsersattzanspruch
h nach § 67
70 BGB für
solche Auffwendunge
en, die ihnen durch d
die Tätigke
eit für den Verein enttstanden sind.
s
Hierzu
u
gehören in
nsbesonderre Fahrtkos
sten, Reise
ekosten, Po
orto, Telefo
on, usw. Deer Anspruc
ch auf Aufwendungsersatz kann
n nur innerh
halb einer F
Frist von 6 Monaten je
edoch spättestens bis zum 31.12
2.
des jeweiliigen Jahres seiner Entstehung geltend ge
emacht we
erden. Ersttattungen werden
w
nur
gewährt, w
wenn die Aufwendung
A
gen mit Be
elegen und Aufstellun
ngen, die p rüffähig se
ein müssen,
nachgewie
esen werde
en.

§5
De
er Vorsta
and
(1) Der Vorrstand bestteht aus der/dem Vorssitzenden, der/dem
d
ste
ellvertreten
nden Vorsittzenden,
einer/m Ge
eschäftsfüh
hrer/-in und mindesten
ns drei Beis
sitzer/innen
n. Auf Bescchluss der MitgliederM
versammlu
ung können
n weitere Beisitzer
B
gew
wählt werd
den. Die Mitgliederverrsammlung
g entscheidet über diie entsprec
chende Anzzahl.
(2) Der Vorrstand ist fü
ür alle Ange
elegenheite
en des Vere
eins zustän
ndig
(3) Er wird von der Mitgliederversammlung
g auf die Da
auer von zw
wei Jahren gewählt. Bei
B Vorstandswah
hlen ist für den
d gesam
mten Vorsta nd auf eine
e Geschlech
hterquotierrung von 50
0 Prozent
hinzuwirke
en.
(4) Der Verrein wird ge
erichtlich und außerge
erichtlich durch
d
einen
n der beiden
n Vorsitzen
nde(n) und
ein weitere
es Vorstand
dsmitglied vertreten.
v
(5) Der Vorrstand ist beschlussfä
b
hig, wenn mindestens drei Vorstandsmitgllieder anwe
esend sind..
Bei Beschlussfassung
g entscheid
det die Meh
hrheit der abgegebene
a
en gültigen
n Stimmen. Bei Stimmengleichheit entsch
heidet die Stimme
S
derr/des Vorsittzenden.
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§6
Die Mitgliedervers
sammlung
In der Mitg
gliederversa
ammlung hat
h jedes M
Mitglied eine
e Stimme. Die Mitglieederversammlung ist
zuständig ffür



die Entlastung
g des Vorsta
andes



die Bestätigun
ng der Arbe
eitsvorhabe
en des Vors
standes;



die Genehmigung des Ha
aushaltsplaans für das nächste Ge
eschäftsjah
hr



die Festlegung
g der Höhe und der Fäälligkeit des
s Jahresbeitrages



die Wahl und Abberufun
A
g der Mitg lieder des Vorstandes
V
s



die Wahl von zwei
z
Reviso
or-_innen



Besschlussfassung über Änderungen
Ä
n der Satzu
ung und über die Auflö
ösung des Vereins



Besschlussfassung über die
d Beschw
werde gegen
n die Ableh
hnung einerr Beitrittserrklärung
ch den Vorrstand
durc

Mindestens einmal im
m Jahr find
det eine ord
dentliche Mitgliederve
M
ersammlun
ng statt. Sie
e wird vom
m
Vorstand u
unter Einha
altung eine
er Frist von
n zwei Woc
chen schrifftlich und u
unter Anga
abe der Tagesordnun
ng einberuffen. Die Mitgliederverrsammlung
g fasst Bes
schlüsse m
mit einfache
er Mehrheit
ebenen gültigen Stim
mmen. Das von dem Vorsitzende
V
en zu unte rzeichnend
de Protokolll
der abgege
der Mitglie
ederversam
mmlung hatt die gefasssten Besch
hlüsse wörttlich festzu
uhalten. Zur Änderung
g
der Satzung sowie zur Auflösung
g des Vereiins ist eine Mehrheit von
v zwei Drrittel der ab
bgegebenen
n
B Stimme
engleichheiit gilt ein Antrag als ab
bgelehnt. Dem
D
Antrag
g
gültigen Sttimmen erfforderlich. Bei
eines Mitg
gliedes auf geheime Abstimmun
A
ng muss en
ntsprochen werden. D
Der Vorstan
nd kann jederzeit eine außerord
dentliche Mitgliederve
M
ersammlung einberufe
en. Diese m
muss einbe
erufen werv einem Drittel aller Mitglieder
den, wenn das Interessse des Verreins es erffordert oderr wenn sie von
verlangt w
wird.
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§7
Rev
visor_inn
nen
Zur Kontro
olle der Rec
chnungsprü
üfung und der Kasse werden du
urch die M itgliederversammlung
g
zwei Revissor_innen gewählt,
g
die dem Vorrstand nicht angehöre
en dürfen. Sie erstatten der Mitgliederverssammlung Bericht übe
er ihre Tätig
gkeit.

§8
Verwendu ng des Vermöge
V
ens
Bei Auflösu
ung des Ve
ereins oder bei Wegfa ll steuerbeg
günstigter Zwecke fälllt das Verm
mögen des
Vereins an
n die Rosa Luxemburg Stiftung,, die es un
nmittelbar und
u
aussch
hließlich fü
ür gemeinnützige Zw
wecke im Be
ereich der politischen
n Bildung zu
u verwende
en hat.

§9
Sattzungsän
nderung
g aus zw
wingende
en Gründ
den
Der Vorsta
and wird errmächtigt, diese
d
Satzu
ung insowe
eit zu ändern, als seiteens der Be
ehörden Beanstandungen erhoben werden
n, die die Gemeinnüttzigkeit oder die Einttragungsfähigkeit dess
ne Satzungs
sänderung dieser Art ist
i unverzüglich den M
Mitgliedern bekannt zu
u
Vereins bettreffen. Ein
geben. Jed
der Beschlu
uss über die
d Änderun
ng der Sattzung ist vo
or dessen A
Anmeldung
g beim Registriergeriicht dem zu
uständigen Finanzamtt vorzulege
en.

§10
Geschäftsjahr
Geschäftsjahr ist das Kalenderja
ahr. Die/derr Geschäfts
sführer_in hat
h für jede s Geschäftsjahr einen
n
n Budget fü
ür das kom
mmende Ge
eschäftsjahrr vorzulegeen.
Kassenbericht und ein

§ 11
O
Ordnunge
en
Zur Durchfführung de
er Satzung gibt sich d
der Verein eine Gesch
häftsordnun
ng und eine Finanzordnung. Die
e Ordnunge
en werden vom Vorsttand mit einer Zwei-D
Drittel-Mehrrheit besch
hlossen. Die
e
vorstehend
de Satzung wurde auff der Mitglie
mmlung am
m 09.06.201
12 beschlos
ssen.
ederversam
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