	
  
SATZUNG

Präambel
Menschenrechte sind universell, unveräußerlich, unteilbar und bedingen sich gegenseitig. Sie zu respektieren, zu schützen und zu gewährleisten ist Aufgabe aller Ebenen
von Staat und Verwaltung. Auch Städte und Gemeinden müssen – aufgrund ihrer
Rechtstellung im Staat und als unterste Ebene des Verwaltungsaufbaus – in ihren
Kompetenzbereichen dafür sorgen, dass menschenrechtliche Verpflichtungen umgesetzt werden, die der Staat mit dem Beitritt zu internationalen Übereinkommen
übernommen hat.
In Deutschland sind Städte und Gemeinden auch durch das Grundgesetz verpflichtet,
die Menschenrechte zu achten. Alle staatliche Gewalt, egal ob Gesetzgebung, vollziehende Gewalt oder Rechtsprechung, ist an die Grundrechte gebunden. Sowohl der Bund
als auch die Länder und die Gemeinden sind „grundrechtsverpflichtet“.
Städte und Gemeinden haben eine generelle Zuständigkeit für die Gestaltung örtlicher
Lebensverhältnisse. Damit verfügen sie auch über Möglichkeiten, die menschenrechtlich relevant sind. Lokales Handeln entscheidet ganz wesentlich darüber mit, ob, in
welchem Ausmaß und wie diskriminierungsfrei Menschen in ihrem Alltag ihre Rechte
wahrnehmen und genießen können.
Konkret geht es um kommunale Verantwortung in Bereichen wie Bildung und Kinderbetreuung, Wohnen, Gesundheit, Umwelt- und Klimaschutz, Aufnahme und Integration
von Geflüchteten, öffentliche Sicherheit und Vergabe lokaler öffentlicher Aufträge.
Wichtige menschenrechtliche Querschnittsaufgaben ergeben sich für Städte und
Gemeinden aus speziellen internationalen Konventionen zum Schutz der Rechte des
Kindes, der Rechte von Menschen mit Behinderungen und zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Zudem ist die lokale Ebene auch
der Ort, an dem das Menschenrecht auf Mitwirkung an den öffentlichen Angelegenheiten am unmittelbarsten ausgeübt werden kann.
Weltweit befinden sich die Menschenrechte in der Defensive und müssen die Demokratie und die offene Gesellschaft gegen autoritäre und extremistische Angriffe verteidigt
werden. Deshalb ist es zunehmend wichtig, auch nach Wegen zu suchen, wie Menschenrechte und städtisches Handeln noch wirkungsvoller verbunden werden können.
Dies in Köln voranzutreiben – einer Stadt, die sich bereits an menschenrechtlich wichtigen internationalen und nationalen Initiativen beteiligt und die ein Ort ist, an dem die
Möglichkeit, unterschiedliche Lebensentwürfe und Vielfalt offen zu leben, einen besonders hohen Stellenwert hat – ist Ziel und Verpflichtung des Vereins „Initiative
Menschenrechtsstadt Köln e. V.“.
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§ 1 (Name, Sitz und Geschäftsjahr)
(1) Der Verein führt den Namen Initiative Menschenrechtsstadt Köln e. V. Er ist beim
Amtsgericht Köln in das Vereinsregister eingetragen.
(2) Der Sitz des Vereins ist in Köln, Bundesrepublik Deutschland.
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 2 (Zweck des Vereins)
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
(2) Zweck des Vereins ist es, zur Verwirklichung der in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte niedergelegten Menschenrechte beizutragen durch die allgemeine
Förderung des demokratischen Staatswesens, die Förderung des bürgerschaftlichen
Engagements zugunsten gemeinnütziger Zwecke, die Förderung der Hilfe für politisch,
rassistisch oder religiös Verfolgte und für Flüchtlinge, die Förderung der Gleichberechtigung aller Geschlechter und die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf
allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens (§ 52, Abs. 2 Nr. 10,
13, 18, 24 und 25 AO).
Der Verein kann auch als Mittelbeschaffungsverein im Sinne von § 58 Nr. 1 AO tätig
werden.
(3) Im Besonderen verfolgt der Verein das Ziel, dazu beizutragen, dass in Köln Menschenrechte und kommunales Handeln noch enger miteinander verbunden werden.
Dies bedeutet, die Menschenrechte immer bewusster und in immer mehr Bereichen zur
Grundlage und Zielrichtung von städtischen Beschlüssen und Maßnahmen zu machen.
(4) Der Verein verfolgt seine Ziele in der Vernetzung und Zusammenarbeit mit bestehenden zivilgesellschaftlichen Initiativen und Strukturen in Köln. Sein Ziel ist zu verbinden, den Austausch zu stärken und die Wirksamkeit des vielfältigen menschenrechtlichen Engagements in der Stadt zu erhöhen durch die Förderung einer möglichst viele
verbindenden menschenrechtlichen Zielvorstellung für die Stadt.
(5) Der Verein versteht sich als Impulsgeber für die Bewusstseinsbildung
- über die menschenrechtliche Verantwortung von Städten – sowohl im eigenen
lokalen Zusammenhang als auch in der internationalen Städtekooperation (d.h.
nach innen und nach außen)
- über die Themen und Handlungsfelder, die dabei von Bedeutung sind
- über den besonderen Nutzen, den Städte für die Verwirklichung und Weiterentwicklung der Menschenrechte haben
- über den besonderen Nutzen, den ein an den Menschenrechten orientiertes
Handeln für die Problemlösungsfähigkeit von Städten hat.
(6) In der Perspektive zielt der Verein darauf ab, dass sich die Stadt Köln offiziell zur
Menschenrechtsstadt erklärt.
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(7) In Anerkennung des in Köln in vielen menschenrechtlich relevanten Bereichen
bereits Erreichten und im Bewusstsein der dennoch bestehenden Herausforderungen wird der Satzungszweck u.a. verwirklicht durch
- Stärkung und Verstetigung der Zusammenarbeit und Vernetzung von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Initiativen, die sich in Köln zu Menschenrechtsthemen oder in der internationalen Städtekooperation engagieren, sowie mit
Politik und Verwaltung zur Förderung der unter § 3 (3) bis (6) genannten Ziele
- Vernetzung mit Schlüsselpartner*innen (Institutionen und Personen) innerhalb
und außerhalb Kölns, die Erfahrungen damit haben, wie Menschenrechte und
städtisches Handeln enger verbunden werden können oder die hierfür wichtige
fachliche und politische Impulse geben können (z.B. bereits existierende
Menschenrechtsstädte, nationale und internationale Menschenrechtsinstitutionen, Hochschulen)
- Definition und Durchführung von neuen Projekten, die die menschenrechtliche
Situation in einzelnen Themenfeldern und Bereichen der Stadt beschreiben,
Probleme aufzeigen und Lösungsansätze anbieten. Dies können z.B. sein: die
Analyse und das Monitoring der Realisierung bestimmter Menschenrechte in der
Stadt und in den Veedeln; Projekte, die die Verbindung zu Themen und Formen
sozialer Exklusion, zu Betroffenen und zu den in sozialen Berufen Tätigen herstellen; Projekte, die auf die Schaffung neuer institutioneller Lösungen abzielen.
- Akquise von Finanzmitteln für solche Projekte
- Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Vorträge, Podiumsdiskussionen und
sonstige Veranstaltungen, sowie die Beteiligung an der öffentlichen Meinungsbildung über Info-Stände, Publikationen, soziale Medien, Internetportale und den
Betrieb einer eigenen Website
- Angebote der Menschenrechtsbildung für unterschiedliche Zielgruppen wie
Mandats- und Funktionsträger*innen in Politik und Verwaltung, zivilgesellschaftliche, politische und religiöse Einrichtungen, Unternehmen, Wissenschaft und
Forschung, Medien und insbesondere Multiplikator*innen aus diesen Bereichen
sowie die Bewohner*innen der Stadt im Allgemeinen
- Bekanntmachen der Europäischen Charta für den Schutz der Menschenrechte in
der Stadt und anderer internationaler Dokumente, die wichtig sind für die Verwirklichung der Menschenrechte im städtischen Bereich und die die Stadt Köln
zum Teil bereits unterschrieben hat
- Einladung an alle in Köln lebenden Menschen, unabhängig von Staatsbürgerschaft und Aufenthaltsstatus, städtischen Mandats- und Funktionsträger*innen,
zivilgesellschaftlichen, politischen, sozialen, bildungs-, wissenschaftlichen und
religiösen Einrichtungen, Interessenvertretungen, Unternehmen, Medien und alle
weiteren Organisationen, die Menschenrechte in der Stadt zu fördern und sich
aktiv für sie einzusetzen.
(8) Der Verein ist parteipolitisch neutral.
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§ 3 (Selbstlosigkeit und Mittelverwendung)
(1) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
(3) Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.
(4) Zur Verwirklichung des Vereinszwecks kann der Verein Mitarbeiter*innen, auch
Mitglieder, einstellen und für geleistete Arbeiten im Rahmen einer Honorarvereinbarung
bzw. eines Beschäftigungsverhältnisses angemessene Vergütungen zahlen.
(5) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine
andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für Menschenrechtsarbeit
in Verbindung mit den unter § 3 (2) dieser Satzung genannten Zwecken.
§ 4 (Erwerb der Mitgliedschaft)
(1) Der Verein hat:
- ordentliche Mitglieder
- fördernde Mitglieder.
(2) Ordentliches (stimmberechtigtes) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und
juristische Person werden, die den Zielen des Vereins zustimmt, ihre Bereitschaft zur
Unterstützung der Vereinsarbeit erklärt und die Satzung anerkennt. Ordentliche Mitglieder haben auf der Mitgliederversammlung Rede- und Antragsrecht, Stimmrecht sowie
aktives und passives Wahlrecht.
(3) Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand abschließend. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht.
(4) Fördernde Mitglieder können ebenfalls sowohl natürliche als auch juristische
Personen werden. Für den Erwerb der Fördermitgliedschaft gilt § 4 (3) entsprechend.
Fördermitglieder haben auf der Mitgliederversammlung Rederecht und das Recht auf
Einberufung einer Mitgliederversammlung gemäß § 8 (3), aber kein Antragsrecht, kein
Stimmrecht und kein aktives und passives Wahlrecht.
§ 5 (Beendigung der Mitgliedschaft)
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der juristischen Person.
(2) Die formlose schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat
jeweils zum Quartalsende gegenüber dem Vorstand erklärt werden.
(3) Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten und die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten. Gegen die Interessen des Vereins verstößt insbesondere, wer verfas-
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sungsfeindliche, sexistische, rassistische oder homophobe und generell menschenverachtende Positionen vertritt oder wessen Verhalten oder sonstige geäußerte Ansichten
dazu geeignet sind, dem Ansehen des Vereins zu schaden. Über den Ausschluss
entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an
die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu
richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig.
Dem Mitglied bleibt die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung der ordentlichen
Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat aufschiebende
Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung.
§ 6 (Beiträge und Finanzierung)
(1) Ordentliche und fördernde Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines
Beschlusses der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstands. Zur Festlegung
der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich.
(2) Die Mitgliederversammlung kann eine Beitragsordnung verabschieden, die Art,
Umfang und Fälligkeit der Beitragsleistungen regelt.
(3) Zur Erfüllung der Vereinszwecke werden zusätzlich Spenden und öffentliche
Zuwendungen angestrebt.
§ 7 (Organe des Vereins)
Organe des Vereins sind
- die Mitgliederversammlung
- der Vorstand.
§ 8 (Mitgliederversammlung)
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Sie stellt die Richtlinien
für die Arbeit des Vereins auf und entscheidet bei Fragen von grundsätzlicher Bedeutung. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstands,
die Entlastung des Vorstands, die Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, die
Wahl der Kassenprüfer*innen und die Entgegennahme der Kassenprüfberichte, die
Festsetzung von Mitgliederbeiträgen und deren Fälligkeit, die Beschlussfassung über
Änderungen der Satzung und über die Auflösung des Vereins, Beratung über den Stand
und die Planung der Arbeit, Entscheidungen über den Ausschluss von Mitgliedern in
Berufungsfällen sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach
dem Gesetz ergeben.
(2) Einmal pro Kalenderjahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt.
(3) Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung
verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe
von Gründen verlangt.
(4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat schriftlich (per e-Mail oder postalisch) unter Angabe der Tagesordnung
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einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens
folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es
an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift bzw. E-Mail-Adresse gerichtet
war.
(5) Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine
Woche vor dem angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn
der Versammlung bekanntzumachen.
(6) In die Mitgliederversammlung können von jedem Mitglied Anträge eingebracht
werden, die grundlegende Entscheidungen im Interesse des Vereins betreffen.
(7) Anträge über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins, die
den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen
sind, können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden.
(8) Mitgliederversammlung und Beschlussfassung können auch online stattfinden
oder als Mischform zwischen Online-Teilnahme und physischer Präsenz. Voraussetzung für eine reine Online-Versammlung ist, dass jedes Mitglied über die technischen
Möglichkeiten zur Teilnahme verfügt.
(9) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der teilnehmenden
Mitglieder beschlussfähig. Ihre Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit
gefasst. Zur Änderung der Satzung und zur Auflösung des Vereins ist die Mehrheit von
3/4 der abgegebenen Stimmen nötig. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht.
(10) Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet.
(11) Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein*e Schriftführer*in zu wählen.
(12) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes
Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen, ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als ein weiteres
Mitglied vertreten.
(13) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen,
das von dem*der Versammlungsleiter*in und dem*der Schriftführer*in zu unterzeichnen ist.
§ 9 (Vorstand)
(1) Der Vorstand umfasst bis zu neun Personen.
(2) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB („geschäftsführender Vorstand“) besteht aus
dem*der Vorsitzenden und bis zu drei Stellvertreter*innen. Sie vertreten den Verein
gerichtlich und außergerichtlich. Der*die Vorsitzende und ein weiteres Mitglied des
geschäftsführenden Vorstands vertreten den Verein gemeinsam.
(3) Dem erweiterten Vorstand können neben dem Vorstand im Sinne des § 26 BGB
maximal fünf weitere stimmberechtigte Mitglieder ohne Vertretungsberechtigung angehören.
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(4) Die Bestellung der Mitglieder des Vorstands erfolgt durch Wahl auf der Mitgliederversammlung. Die Amtsdauer beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl
erfolgt einzeln. Der geschäftsführende Vorstand bleibt auch nach Ablauf der Amtszeit
so lange im Amt, bis ein neuer geschäftsführender Vorstand gewählt ist. Scheidet ein
Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes während der laufenden Amtszeit vorzeitig
aus, so kann der erweiterte Vorstand für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen
durch Beschluss einen Nachfolger bestimmen.
(5) Vorstandsmitglieder müssen Mitglieder des Vereins sein. Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand.
(6) Vorstandssitzungen und Beschlussfassung des Vorstands können auch online
stattfinden oder als Mischform zwischen Online-Teilnahme und physischer Präsenz.
Voraussetzung für eine reine Online-Versammlung ist, dass jedes Vorstandsmitglied
über die technischen Möglichkeiten zur Teilnahme verfügt.
(7) Näheres wird in einer Geschäftsordnung des Vorstands geregelt.
§ 10 (Beirat)
(1) Der Verein kann einen Beirat einrichten. Er kann aus maximal 10 Mitgliedern
bestehen.
(2) Die Mitglieder des Beirates werden durch den Vorstand für die Dauer von zwei
Jahren berufen. Eine wiederholte Berufung ist möglich. Eine vorzeitige Abberufung
durch den Vorstand ist nur aus wichtigem Grund zulässig.
(3) Die Tätigkeit im Beirat erfolgt ehrenamtlich. Die Mitglieder des Beirats erhalten
keine Vergütung oder sonstige Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
(4) Der Beirat wählt aus seiner Mitte für die Dauer seiner Amtszeit eine*n Vorsitzende*n. Der Beirat kann sich eine Geschäftsordnung geben.
(5) Der Beirat versammelt sich mindestens zweimal pro Kalenderjahr. Der Vorstand
des Vereins lädt gemeinsam mit dem*der Vorsitzenden des Beirats zu den Sitzungen
ein.
(6) Der Beirat hat die folgenden Aufgaben und Rechte:
- Er berät den Vorstand in allen wichtigen Fragen des Vereins und unterstützt ihn
in strategischen und finanziellen Fragen.
- Er hat das Recht, den Vorstand zu einzelnen Vorhaben um Stellungnahme zu
bitten. Der Vorstand ist verpflichtet dieser Bitte nachzukommen. Der Vorstand
soll darüber hinaus dem Beirat mindestens einmal im Halbjahr Bericht über die
aktuelle Entwicklung und Zukunftsperspektiven des Vereins erstatten.
- Er hat das Recht, Impulse und Anträge in die Mitgliederversammlung einzubringen.
- Er wirbt für die Ideen und Ziele des Vereins in der Öffentlichkeit.
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§ 11 (Kassenprüfung)
Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren eine*n Kassenprüfer*in. Diese*r darf nicht Mitglied des Vorstands sein. Wiederwahl ist zulässig.
§ 12 (Arbeitsgruppen)
(1) Die Mitglieder können sich in Arbeitsgruppen mit selbst definiertem Aufgabenbereich und Zielen zusammenschließen und dazu auch Nichtmitglieder hinzuziehen.
(2) Die Einrichtung einer Arbeitsgruppe muss vom Vorstand bestätigt werden. Lehnt
der Vorstand die Einrichtung ab, kann dagegen die Mitgliederversammlung angerufen
werden.
(3) Arbeitsgruppen haben auf der Mitgliederversammlung Rede- und Antragsrecht,
aber kein Stimmrecht und kein aktives und passives Wahlrecht.
§ 13 (Datenschutz im Verein)
(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der
Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet.
(2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte gemäß der aktuellen
Rechtslage:
- das Recht auf Auskunft
- das Recht auf Berichtigung
- das Recht auf Löschung
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
- das Recht auf Datenübertragbarkeit
- das Widerspruchsrecht.
(3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeiter*innen oder sonst für den Verein Tätigen
ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten
zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das
Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.
§ 14 (Salvatorische Klausel)
Sind einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam, so berührt dies nicht die
Wirksamkeit der übrigen Regelungen der Satzung. Die Mitglieder sind verpflichtet,
anstelle der etwa unwirksamen Bestimmung eine solche zu treffen, die dem ursprünglichen Satzungszweck möglichst nahe kommt. Gleiches gilt für etwaige Lücken in der
Satzung.
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Die Satzung in der hier vorliegenden Fassung wurde in der Gründungsversammlung des
Vereins am 18.08.2020 beschlossen.

	
  

9

