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Wahlordnung 
  

Stand: beschlossen 09.10.2010 
 

Wahlordnung für die NAJU-Bundesdelegiertenversammlung  
 

 

Die Satzung der NAJU regelt die Wahl des Bundesvorstandes und der 
Kassenprüfer/innen auf der Delegiertenversammlung. Im Detail lässt die Satzung 
aber einen gewissen Interpretationsspielraum. Diese Wahlordnung regelt daher den 
Ablauf der Wahlen im Detail.  
 

  

§ 1 – Wahlleitung 
 
Die Tagesleitung bestimmt eine Wahlleitung, die für diese Wahl nicht 
stimmberechtigt ist. Bei Wahlen, die nicht geheim durchgeführt werden, ist  
das in der Regel nicht notwendig. 
 

  

§ 2 – Unklarheiten des Wahlverfahrens  
 
Im Zweifelsfall räumt die Tagesleitung Unklarheiten über das Wahlverfahren aus  
oder lässt die Versammlung über den strittigen Punkt bezüglich des Wahlverfahrens  
abstimmen.  
 

  

§ 3 – Art der Wahlen für die Ämter/ Geheime Wahl eines Amtes  
 
Die Wahlen der Ämter werden offen durchgeführt. Verlangt ein/e Delegierte/r 
geheime Abstimmung für ein Amt, so wird über dieses Amt geheim abgestimmt.  
 
 
§ 4 – Schriftliche Erklärung bei Abwesenheit der/des Kandidat/in  
 
Kandidat/innen, die bei der Wahl nicht persönlich anwesend sind, müssen ihre 
Kandidatur schriftlich erklären. Wenn der/die Kandidat/in von der Versammlung 
gewählt wird, gilt die Wahl als angenommen.  
 

  

§ 5 – Ablauf der Wahlen 
 

 1. Wahl der drei Bundesjugendsprecher/innen 

Zunächst werden die drei Bundesjugendsprecher/innen in einem Wahlgang 
gewählt, wobei jede/r Delegierte bis zu drei Stimmen abgeben kann. 
Stimmenhäufung auf eine/n Kandidat/in ist nicht möglich. Bei Nachwahlen 
verringert sich die Zahl der abzugebenden Stimmen auf die Zahl der zu 
besetzenden Positionen. Stehen nicht mehr Kandidat/innen als Plätze zur 
Verfügung, sind nach der Regelung alle Kandidat/innen gewählt, welche die 
einfache Mehrheit der abgegeben Stimmen erhalten. In diesem Fall können 
die Kanditat/innen auch en-bloc gewählt werden, sofern es aus der 
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Versammlung keinen Widerspruch gibt. Wird geheime Wahl gefordert, so 
kann jede/r Delegierte bis zu drei Namen notieren. Wird die Wahl offen 
durchgeführt, so darf jede/r Delegierte bei bis zu drei Namen per Handzeichen 
seine Stimme abgeben. Die Kandidat/innen mit den meisten Stimmen sind 
gewählt. Wenn auf Grund von Stimmengleichheit die drei Kandidat/innnen mit 
den meisten Stimmen nicht eindeutig zu bestimmen sind, wird eine Stichwahl 
durchgeführt; es muss aber keine eindeutige Rangfolge der Stimmzahlen der 
gewählten Bundesjugendsprecher/innen herbeigeführt werden. Beispiel: 5 
Kandidaten, 3 Plätze: Eine Stimmverteilung von 40-38-35-35-33 erfordert eine 
Stichwahl, nicht aber 40-38-38-35-35 oder 39-39-39-32-32. 
 
2. Wahl des/der Vertreters/in im NABU Präsidium 
Anschließend wird der/die Vertreter/in im NABU Präsidium gewählt. 
Kandidat/innen für dieses Amt können nur Personen sein, die zuvor als 
Bundesjugendsprecher/innen gewählt wurden. Es ist der/die 
Bundesjugendsprecher/in für die Vertretung im NABU Präsidium gewählt, 
welche/r die meisten Stimmen bekommen hat. Steht nur ein/e Kandidat/in für 
das Amt zur Wahl, wird die Wahl mit den Stimmmöglichkeiten „Ja“, „Nein“ 
oder „Enthaltung“ durchgeführt. Der/die Bundesjugendsprecher/in muss die 
einfache Mehrheit der abgegeben Stimmen erhalten. Falls die einfache 
Mehrheit nicht erreicht wird, folgen ein zweiter und ein dritter Wahlgang nach 
gleichem Modus. Im dritten Wahlgang ist der/die Bundesjugendsprecher/in 
gewählt, sobald eine gültige „Ja“-Stimme abgegeben ist. 
 
3. Wahl des/der Kassenwart/in 
Anschließend wird der/die Kassenwart/in gewählt, wobei jede/r Delegierte eine 
Stimme abgeben kann. Der/die Kandidat/in ist gewählt, welcher die einfache 
Mehrheit der abgegeben Stimmen ohne Enthaltungen erhalten hat. Wird 
geheime Wahl gefordert, so kann jede/r Delegierte einen Namen notieren. 
Wird die Wahl offen durchgeführt, so darf jede/r Delegierte bei einem Namen 
per Handzeichen seine Stimme abgeben. Der/die Kandidat/in mit den meisten 
Stimmen ist gewählt. Falls die einfache Mehrheit nicht erreicht wird, folgen ein 
zweiter und ein dritter Wahlgang nach gleichem Modus. Im dritten Wahlgang 
ist der/die Kassenwart/in gewählt, sobald eine gültige „Ja“-Stimme abgegeben 
ist. 
 
4. Wahl der Beisitzer/innen 
Anschließend werden die Beisitzer/innen gewählt. Dabei kann jede/r 
Delegierte bei jedem/r Kandidat/in mit „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“ stimmen. 
Ein/e Kandidat/in, die mehr „Nein“- als „Ja“-Stimmen erhält, ist NICHT 
gewählt. Unter den übrigen sind die maximal vier Personen mit den meisten 
Stimmen gewählt. Sind nach diesem Wahlvorgang weniger als die nach der 
Satzung vorgeschriebene Mindestanzahl an Beisitzer/innen bestimmt, müssen 
die Beisitzer/innen mit dem Verfahren wie unter §5, 1. beschrieben auf die 
satzungsgemäße Mindestanzahl an Personen ergänzt werden. Stehen nicht 
mehr Kandidat/innen als Plätze zur Verfügung, kann die Wahl auch durch eine 
en-bloc-Abstimmung abgekürzt werden, sofern es aus der Versammlung 
keinen Widerspruch gibt. Bei Nachwahlen verringert sich die Zahl der zu 
wählenden Kandidat/innen im ersten Wahlgang entsprechend. 
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5. Wahl der Kassenprüfer/innen 
Zuletzt wird die offene Position der Kassenprüfer/innen besetzt. Die 
Kassenprüfer/innen werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen für 
zwei Jahre gewählt. Die Amtsdauer der Kassenprüfer/innen soll nach 
Möglichkeit nicht gleichzeitig beginnen und enden; somit überschneidet sich 
diese jeweils um ein Jahr. Sind beide Positionen der Kassenprüfer/innen 
vakant, wird eine Position für ein Jahr, die andere Position für die reguläre 
Amtszeit gewählt. Stehen für das Amt der Kassenprüfer/innen mehr als zwei 
Kandidaten zur Verfügung, so wird die Wahl durch einen „Hammelsprung“ 
entschieden.  
 

 

§ 6 – Wahlannahme der Kandidat/innen 
 
Am Ende jedes Wahlganges richtet die Wahlleitung an alle gewählten Kandidat/innen 
die Frage, ob diese die Wahl annehmen. 
 
 
§ 7 – Abwahl eines/r Amtsträgers/in 
 
In begründeten Fällen ist die Abwahl eines/r Amtsträgers/in möglich. Einen 
entsprechenden Antrag kann jedes Mitglied der Delegiertenversammlung der NAJU 
stellen. Die Delegiertenversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit 
entsprechende Anträge. 


