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Die/ der Vorsitzende wird in einer 
separaten Wahl gewählt und  sie/er 
repräsentiert damit eins der fünf 
verschiedenen Herkunftsländer, die laut 
Satzung im Leitungsgremium vertreten 
sein müssen.  

Auf einem gesonderten Wahlzettel 
dürfen die Mitglieder nur ein Kreuz für 
ihren Favoriten setzen.  

Die Wahl des Vorsitzenden findet vor der 
Wahl des Leitungsgremiums statt. 

Vorsitzende/r 

• Jeder darf 
kandidieren. 

 
• Jeder kann 

Kandidaten 
vorschlagen. 
 

• Die Kandidaten 
stellen sich bei der 
Mitglieder-
versammlung vor. 



Es müssen mindestens sieben 
Leitungsgremiumsmitglieder ( 1 
Vorsitzender und 6 weitere Mitglieder) 
gewählt werden.  

Stellen sich mehr als sieben Kandidaten 
zur Wahl, können bis zu neun Vertreter 
in das Leitungsgremium gewählt 
werden.  

Die Kandidaten bekommen die 
Möglichkeit sich bei den Wählern 
vorzustellen und um ihre Stimmen zu 
werben. 

 

Leitungsgremium 

• Jeder darf 
kandidieren. 

 
• Jeder kann 

Kandidaten 
vorschlagen. 
 

• Die Kandidaten 
stellen sich bei 
der Mitglieder-
versammlung 
vor. 



Wahlzettel 

• Wahlzettel mit 
allen Namen der 
Kandidaten in 
alphabetischer 
Reihenfolge 
 

• Wähler dürfen 
insgesamt acht 
Kreuze setzen 



Gemäß der Satzung müssen Kandidaten  
aus mindestens fünf verschiedenen 
Herkunftsländern gewählt werden.  

Bei Auszählung der Stimmen ist zunächst 
das erste Kriterium, die Anzahl der 
Stimmen, ausschlaggebend.  

Tritt der Fall ein, dass unter den fünf 
Kandidaten mit höchster Stimmenzahl 
Bewerber aus gleichen 
Herkunftsregionen sind, ist zunächst nur 
der- oder diejenige mit der höchsten 
Stimmenzahl gewählt.  

Auswertung 

Bei der Auswertung 
der Stimmen gelten 
zwei Kriterien: 
 
1. die Anzahl der 

Stimmen 
2. die repräsentierte 

Herkunft 



Andere Kandidaten des gleichen 
Herkunftslandes werden vorerst 
zurückgestellt.  

Sobald fünf Kandidaten verschiedener 
Herkunftsländer vertreten sind, erhalten 
die vorher übersprungenen Kandidaten 
nach Stimmenanzahl die übrigen zwei 
bis vier Leitungsgremiumssitze.  

 

Auswertung 

Bei der Auswertung 
der Stimmen gelten 
zwei Kriterien: 
 
• Die Anzahl der 

Stimmen 
• Repräsentierte 

Herkunft 
 



Im Falle einer gleichen Stimmenanzahl 
und gleicher Herkunft, findet eine 
Stichwahl zwischen den Kandidaten 
statt. Die Wahl der anderen Kandidaten 
bleibt unbeeinflusst.  

 

Stichwahl 

Bei gleicher 
Stimmenzahl: 

 
• Stichwahl 
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