
Satzung

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Regionalgruppe 
Kamenz und Umland

I. Präambel

Die  Regionalgruppe  Kamenz  und  Umland  von
BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  ist  ein
Zusammenschluss  von  Bürgerinnen  und  Bürgern,
welche sich für eine lebenswerte Umwelt einsetzen.
Die Mitglieder und Freunde treten ein für eine sozial
gerechte,  demokratische  und  gewaltfreie
Gesellschaft,  in  der  niemand  wegen  seiner
Staatsangehörigkeit,  seiner  Behinderung,  seinem
Alter  oder  Geschlecht  ausgegrenzt  wird.
Bündnisgrüne Politik setzt auf das Miteinander von
wirtschaftlicher  Entwicklung,  schonendem  Umgang
mit  den  Ressourcen  und  die  Schaffung  neuer
Arbeitsplätze.  Die  Bewahrung  der  Natur  und  ein
umweltverträgliches  Wirtschaften  sind  die
Voraussetzungen  für  die  Existenz  späterer
Generationen auf der ganzen Erde. Ein wichtiges Ziel
ist,  dass  sich  möglichst  viele  Menschen  an  der
politischen  Willensbildung  beteiligen  und  für  die
Übernahme  von  politischer  und  gesellschaftlicher
Verantwortung interessieren.

II. Name, Sitz und Tätigkeitsbereich

1) "BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Regionalgruppe
Kamenz und Umland" ist Regionalgruppe (RG)
im  Kreisverband  Bautzen-Budyšin der  Partei
BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN.  Die  Kurzform
lautet GRÜNE.

2) Der  Tätigkeitsbereich  der  Regionalgruppe
erstreckt  sich  auf  das  Gebiet  der  Gemeinden
Crostwitz,  Elstra,  Großnaundorf,  Haselbachtal,
Kamenz,  Königsbrück,  Laußnitz,  Lichtenberg,
Nebelschütz,  Neukirch,  Ohorn,  Oßling,
Panschwitz-Kuckau,  Pulsnitz,  Räckelwitz,
Ralbitz-Rosenthal,  Schwepnitz  und Steina.  Der
Sitz der Regionalgruppe ist die Stadt Kamenz.

III. Mitgliedschaft

1) Mitglied bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN RG
Kamenz und Umland kann werden,  wer keiner
anderen Partei  angehört,  die Satzung anerkennt
und für die politischen Grundsätze eintritt.

2) Die Mitgliedschaft  wird  bei  der  RG schriftlich
beantragt.  Der  Regionalgruppenvorstand
beschließt  über  die  Aufnahme.  Bestehen
berechtigte  Zweifel  an  der  Anerkennung  des
Statutes,  wird  die  Aufnahme  bis  zur  nächsten
Mitgliederversammlung  (MV)  zurückgestellt.
Die  MV  kann  mit  einfacher  Mehrheit  die
Aufnahme  beschließen.  Die  Mitgliedschaft
beginnt mit der Bestätigung.

Wustawki

ZWJAZK 90/ZELENI skupina Kamjenc a 
wokolina

I. Preambla

Regionalna skupina Kamjenc a wokolina ZWJAZKA
90/ZELENYCH  je  zwjazk  wobydlerkow  a
wobydlerjow,  kotřiž zasadźuja so za žiwjenjahódny
wobswět.  Čłonojo  a  přećeljo  zastupuja  socialnje
sprawnu, demokratisku a njenamócnu towaršnosć, w
kotrejž so nichtó dla swojeho staćanstwa, zbrašenja,
staroby  abo  splaha  njewumjezuje.  Politika  strony
chce  hospodarske  wuwiće  zwjazać  z  łahodnym
wobchadźenjom  z  resursami  a  z  wutworjenjom
nowych dźěłowych městnow. Zachowanje přirody a
hospodarjenje,  kotrež  wobswětej  nješkodźi,  stej
wuměnjeni  za  eksistencu  přichodnych  generacijow
po wšej zemi. Wažny zaměr je, zo so po móžnosći
mnoho ludźi na tworjenju politiskeje wole wobdźěla
a  so  za  to  zajimuje,  politisku  a  towaršnostnu
zamołwitosć přewzać.

II. Mjeno, sydło a wobłuk dźěławosće

1) ZWJAZK 90/ZELENI skupina Kamjenc a  
wokolina  je  regionalna  skupina  (RS)  
wokrjesneho  zwjazka  Budyšin  strony  
ZWJAZK  90/ZELENI.  Krótkoforma  rěka  
ZELENI.

2) Wobłuk  dźěławosće  wupřestrěwa  so  na  
teritorij  gmejnow  Chrósćicy,  Halštrow,  
Großnaundorf,  Haselbachtal,  Kamjenc,  
Kinspork,  Łužnica,  Lichtenberg,  
Njebjelčicy,  Wjazońca,  Ohorn,  Wóslink,  
Pančicy-Kukow,  Połčnica,  Worklecy,  
Ralbicy-Róžant,  Sepicy  a  Steina.  Sydło  
regionalneje skupiny je město Kamjenc.

III. Čłonstwo

1) Z  čłonom  ZWJAZKA  90/ZELENYCH  
skupiny Kamjenc a wokoliny móže so stać, 
štóž  njepřisłuša  druhej  stronje,  štóž  
wustawki  připóznawa  a  so  za  politiske  
zasady strony zasadźuje.

2) Próstwa wo čłonstwo ma so pisomnje pola RS
zapodać.  Wo  přiwzaću  rozsudźa  předsydstwo
regionalneje skupiny. Jeli wobsteja woprawnjene
dwěle  na  tym,  zo  zapodawar  požadanja  statut
připóznawa, wotstorči so přiwzaće na přichodnu
sobustawsku  zhromadźiznu  (SZ).  SZ  móže
přiwzaće  z  jednorej  wjetšinu  wobzamknyć.  Ze
schwalenjom so čłonstwo započnje.



3) Die  Mitgliedschaft  endet  durch  Austritt,
Ausschluss oder Tod. Der Austritt kann jederzeit
gegenüber der RG schriftlich erklärt werden und
ist  sofort  wirksam.  Die  Mitgliedschaft  erlischt,
wenn  sechs  Monate  der  Mitgliedsbeitrag  nicht
entrichtet  wurde,  sofern  nicht  ein  anders
lautender  Beschluss  durch  den  Kreisvorstand
vorliegt. Den Ausschluss eines Mitgliedes kann
die  Mitgliederversammlung  aussprechen.  Über
Widersprüche  entscheidet  das
Landesschiedsgericht.

IV. Freie Mitarbeit

Die RG Kamenz und Umland von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN ist  offen  für  die  Mitarbeit  und auch  die
parlamentarische  Mitwirkung  interessierter  Bürger
und Gruppen,  die  mit  den  politischen  Grundsätzen
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sympathisieren.

V. Rechte und Pflichten der Mitglieder

1) Jedes  Mitglied  hat  das  Recht,  sich  an  der
politischen  Willensbildung  der  Regionalgruppe
zu  beteiligen  sowie  an  den  Wahlen  und
Abstimmungen teilzunehmen.

2) Jedes  Mitglied  hat  die  Pflicht,  seinen
Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Die Beitragshöhe
regelt  die  Beitrags-  und  Kassenordnung  des
Kreisverbandes Bautzen-Budyšin.

VI. Organe der Regionalgruppe

Die Organe der Regionalgruppe sind die 
Mitgliederversammlung und der 
Regionalgruppenvorstand.

VII. Die Mitgliederversammlung (MV)

1) Die  MV  ist  das  oberste  Organ  der
Regionalgruppe.  Sie ist grundsätzlich öffentlich,
solange  die  Versammlung  keine  abweichende
Regelung trifft.

2) Die  MV  tritt  nach  Einladung  durch  den
Regionalgruppenvorstand  zusammen.  Die
Einladung  muss  unter  Angabe  des  Ortes,  des
Zeitpunktes  und  der  Tagesordnung  mindestens
10 Tage vor Beginn ergehen.

3) Eine MV muss auch  einberufen  werden,  wenn
10 Prozent der Mitglieder dies verlangen.

4) Eine  außerordentliche  Mitgliederversammlung
kann innerhalb einer Woche einberufen werden.

5) Die MV ist beschlussfähig, wenn sie laut Absatz
2 einberufen wurde und mindestens 3 Mitglieder
anwesend sind.

6) Die Tagesordnung kann durch die Versammlung
mit einfacher Mehrheit geändert werden.

3) Čłonstwo  skónči  so  z  wustupom,  
wuzamknjenjom abo smjerću. Wustup móže
so kóždy čas RS pisomnje zdźělić a płaći  
nablaku.  Čłonstwo  spadnje,  hdyž  so  
sobustawski přinošk šěsć měsacow zapłaćił 
njeje,  dalokož  njepředleži  hinaše  
wobzamknjenje wokrjesneho předsydstwa.  
Wuzamknjenje  čłona  móže  sobustawska  
zhromadźizna  wuprajić.  Wo  
znapřećiwjenjach  rozsudźi  krajne  
změrcowstwo.

IV. Swobodne sobudźěło

Regionalna  skupina  ZWJAZK  90/ZELENI  skupina
Kamjenc a wokolina je wotewrjena za sobudźěło a
parlamentariske  sobuskutkowanje  zajimowanych
wobydlerjow  a  skupin,  kotřiž  resp.  kotrež
sympatizuja  z  politiskimi  zasadami  ZWJAZKA
90/ZELENYCH.

V. Prawa a winowatosće sobustawow

1) Kóždy  čłon  ma  prawo,  so  na  tworjenju  
politiskeje  wole  RS  a  na  wólbach  a  
wothłosowanjach wobdźělić.

2) Kóždy čłon je winowaty, swój sobustawski 
přinošk płaćić. Wysokosć přinoška rjaduje  
přinoškowy  a  kasowy  porjad  Budyskeho  
wokrjesneho zwjazka.

VI. Organy RS

Organaj  RS  stej  sobustawska  zhromadźizna  a
předsydstwo regionalneje skupiny.

VII. Sobustawska zhromadźizna (SZ)

1) SZ je najwyši organ regionalneje skupiny. Je
zasadnje zjawna, dołhož zhromadźizna ničo 
druhe njepostaji.

2) SZ zeńdźe so po přeprošenju předsydstwa  
regionalneje  skupiny.  Přeprošenje  ma  
městnosć,  čas  a  dnjowy  porjad  podać  a  
znajmjeńša dźesać dnjow do zahajenja dóńć.

3) SZ ma so tež zwołać,  hdyž  sej  to  dźesać  
procentow čłonow žada.

4) Wurjadna sobustawska zhromadźizna móže 
so w běhu jednoho tydźenja zwołać.

5) SZ  móže  wobzamkować,  hdyž  bu  po  
wotrězku 2 zwołana a hdyž su znajmjeńša  
třo čłonojo přitomni.

6) Zhromadźizna  móže  dnjowy  porjad  z  
jednorej wjetšinu změnić.



7) Die MV beschließt über das Programm und die
Satzung.  Sie  wählt  den
Regionalgruppenvorstand.  Sie  nimmt  jährlich
den  Rechenschaftsbericht  des
Regionalgruppenvorstandes  entgegen  und
beschließt über ihn. Sie fasst die grundlegenden
Beschlüsse zur Politik der  Regionalgruppe und
beteiligt  sich  an  der  Willensbildung  des
Kreisverbandes  sowie  der  Landes-  und
Bundespartei.

8) Beschlüsse  fallen  mit  einfacher
Stimmenmehrheit  (Mehrheit  der  abgegebenen
gültigen  Stimmen  ohne  Enthaltungen). Bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
Satzungsänderungen benötigen die 2/3-Mehrheit
der beschlussfähigen MV.

9) Wahlergebnisse,  Satzungsänderungen  und
Mitgliederversammlung  sind  zu  protokollieren
und  von  dem/der  Protokollführenden  zu
unterzeichnen.

VIII. Der Regionalgruppenvorstand

1) Der  Regionalgruppenvorstand  besteht  aus  der
Sprecherin,  dem  Sprecher  und  einer/einem
Beisitzer*in.

2) Gesetzlich  vertreten  wird  der
Regionalgruppenvorstand  durch  die  Sprecherin
oder den Sprecher.

3) Zu den Aufgaben gehören die Vorbereitung der
MV und die Durchführung der Beschlüsse,  die
Außendarstellung und innere Koordination.

4) Die  Amtszeit  des  Regionalgruppenvorstandes
beträgt zwei Jahre. Wiederwahl und Abwahl auf
schriftlichen Antrag ist möglich.

IX. Gültigkeit

1) Diese  Satzung  ist  gültig,  soweit  im
Gesetz  und  in  den  Satzungen  des
Bundes-,  Landes-  sowie  des
Kreisverbandes  nichts  anderes
vorgeschrieben ist.

2) Soweit  diese  Satzung  keine  oder
unwirksame  Bestimmungen  enthält,
gelten  die  Bestimmungen  der  Kreis-,
Landes-  und  Bundessatzung
entsprechend.

X. Inkrafttreten der Satzung

Diese Satzung tritt mit ihrer Annahme durch die 
Mitgliederversammlung in Kraft.

Einstimmig angenommen auf der 
Mitgliederversammlung der RG Kamenz und 
Umland in Kamenz am 12.08.2011.

Satzung wurde zuletzt geändert auf der 
Mitgliederversammlung am 22.10.2021 in Kamenz.

7) SZ wobzamknje program a wustawki. Wona
woli  předsydstwo  regionalneje  skupiny,  
přijima  lětnje  rozprawu  předsydstwa  
regionalneje  skupiny  a  wo  njej  rozsudźa.  
Wona schwali bytostne wobzamknjenja wo 
politice regionalneje skupiny a wobdźěla so 
na tworjenju wole wokrjesneho zwjazka kaž 
tež strony na krajnej a zwjazkowej runinje.

8) Rozsudy  tworja  so  z  jednorej  wjetšinu  
hłosow (wjetšina wotedatych  hłosow bjez  
hłosawzdaćow).  Při  runosći  hłosow  je  
namjet wotpokazany. Za změnu wustawkow
stej  trěbnej  dwě  třećinje  hłosow,  kotraž  
spjelnja  wuměnjenja  za  tworjenje  
wobzamknjenjow SZ.

9) Wólbne  wuslědki,  změny  wustawkow  a  
sobustawska  zhromadźizna  maja  so  
protokolować  a  wot  
protokolantki/protokolanta podpisać.

VIII. Předsydstwo regionalneje skupiny

1) Předsydstwo regionalneje skupiny wobsteji  
z rěčnicy a rěčnika, kaž tež přisydnicy resp. 
přisydnika.

2) Juristisce  zastupuje  předsydstwo  
regionalneje skupiny rěčnica abo rěčnik.

3) K  nadawkam  słušeja  přihotowanje  
sobustawskeje zhromadźizny a wuwjedźenje
jeje  wobzamknjenjow,  reprezentacija  do  
zjawnosće a nutřkowna koordinacija.

4) Předsydstwo regionalneje skupiny woli  so  
na  dwě  lěće.  Znowawuzwolenje  a  
wotwolenje je na pisomnu próstwu móžne.

IX. Płaćiwosć

1) Tute  wustawki  płaća,  dalokož  njeje  w  
zakonju  a  we  wustawkach  zwjazka  na  
zwjazkowej,  krajnej  a  wokrjesnej  runinje  
ničo druhe předpisane.

2) Hdźež  tute  wustawki  žane  postajenja  
njewobsahuja,  abo  dalokož  su  
wobzamknjenja njeskutkowne, płaća město 
toho wotpowědne postajenja wokrjesnych,  
krajnych a zwjazkowych wustawkow.

X. Nabyće płaćiwosće wustawkow

Tute  wustawki  nabudu  ze  swojim  přiwzaćom  přez
sobustawsku zhromadźiznu płaćiwosć.

Jednohłósnje  přiwzate  na  sobustawskej
zhromadźiznje RS Kamjenc a wokolina w Kamjencu,
dnja 12.08.2011.

Wustawki su so naposledk na sobustawskej 
zhromadźiznje dnja 22.10.2021 w Kamjencu změnili.
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