
Antrag an den DJV Hessen Verbandstag 2017 

 

 

Antrag: SA1 

 

 

 

Antragsteller: Bezirksverband Hanau/Main-Kinzig 

 

 

 

Betrifft: Internes 

 

 

Der Verbandstag des DJV Hessen möge beschließen: 

 

Die Satzung des DJV Hessen wird wie folgt geändert: 

(Ortsverbände)  

§ 6, 2. Satz erhält die folgende Fassung: 

„Die Ortsverbände wählen aus ihrer Mitte auf die Dauer von zwei Jahren einen 1. und 2. 

Vorsitzenden, bei Bedarf auch weitere Vorstandsmitglieder. Auf Verlangen ist eine geheime Wahl 

durchzuführen.“ 

 

(Verbandstag) 

 § 7, 3. Satz erhält die folgende Fassung: 

„Der Verbandstag wählt in getrennten Wahlgängen den 1. und 2. Vorsitzenden, den Schatzmeister 

und den Schriftführer auf zwei Jahre. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen 

erhält. Erreicht kein Kandidat diese Mehrheit oder entsteht Stimmengleichheit bei Kandidaten mit 

der höchsten Stimmenzahl, findet eine Stichwahl statt, bei der dann der Kandidat mit der höchsten 

Stimmenzahl gewählt ist. Ebenfalls sind vier weitere Vorstandsmitglieder auf zwei Jahre zu wählen. 

Dabei sind diejenigen Kandidaten gewählt, auf die die meisten, aber mehr als die Hälfte der 

abgegebenen Stimmen entfallen sind. Nach einem eventuell notwendigen zweiten Wahlgang 

genügen im dritten Wahlgang die meisten Stimmen. Bei jedem Wahlgang ist auf Verlangen eine 

geheime Wahl durchzuführen.  

 Nachwahlen erfolgen für die Amtszeit des Geschäftsführenden Vorstandes“ 

 

Hinweis:  

Es handelt sich um einen satzungsändernden Antrag. Zur Annahme ist die  Zweidrittelmehrheit der 

stimmberechtigten anwesenden Delegierten erforderlich. 

 

 

Begründung: 

 

Der BV Hanau ist auf seiner Jahreshauptversammlung zu der Erkenntnis gekommen, dass 

„Zettelkriege“ bei Vorstandswahlen etwas antiquiert sein können und neue Mitglieder eher 

abschrecken. Zudem ist in der Satzung vom Juli 2015 (Online-Version) der §  6 (Ortsverbände) auch 

sehr doppeldeutig. 

Zudem sind wir der Auffassung, dass bei Ortsverbänden und auf dem Verbandstag eine Wahl per 

Akklamation (Handzeichen) durchaus zu einer Beschleunigung der Sitzungen führen kann – vor allem, 

wenn sich nur ein Mitglied um ein Ehrenamt bewirbt. Gleichwohl soll mit der Satzungsänderung die 

Möglichkeit der geheimen Wahl nicht ausgeschlossen werden. Bei Wahlen, bei denen sich mehr 

Mitglieder um ein Amt bewerben ist dies ohnehin angebracht. Das „Verlangen auf eine geheime 

Wahl“ kann dann generell von der Sitzungsleitung („Wird geheime Wahl gewünscht?“)  erfragt oder 



von jedem anderen Delegierten ausgesprochen werden. Wird das Verlangen vorgebracht, ist dies 

bindend (ein geheimes Votum mit Stimmzetteln ist zwingend durchzuführen). 

 

Zur Information 
Zur besseren Übersichtlichkeit hier die Ur-Version der Satzung mit Streichungen und Ergänzungen: 
 
§ 6 Die Ortsverbände 

 

2. Die Ortsverbände wählen aus ihrer Mitte auf die Dauer von zwei Jahren in geheimer Wahl einen 1. 

und 2. Vorsitzenden, bei Bedarf auch weitere Vorstandsmitglieder. Auf Verlangen ist eine geheime 

Wahl durchzuführen. 

 

 
§ 7 Der Verbandstag 

3. Der Verbandstag wählt in geheimer Abstimmung und getrennten Wahlgängen den 1. und 2. 

Vorsitzenden, den Schatzmeister und den Schriftführer auf zwei Jahre. Gewählt ist, wer mehr als die 

Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält. Erreicht kein Kandidat diese Mehrheit oder entsteht 

Stimmengleichheit bei Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl, findet eine Stichwahl statt, bei der 

dann der Kandidat mit der höchsten Stimmenzahl gewählt ist. In geheimer Abstimmung sind 

ebenfalls vier weitere Vorstandsmitglieder auf zwei Jahre zu wählen. Ebenfalls sind vier weitere 

Vorstandsmitglieder auf zwei Jahre zu wählen. Dabei sind diejenigen Kandidaten gewählt, auf die 

die meisten, aber mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen entfallen sind. Nach einem 

eventuell notwendigen zweiten Wahlgang genügen im dritten Wahlgang die meisten Stimmen. Bei 

jedem Wahlgang ist auf  Verlangen eine geheime Wahl durchzuführen.  

 

Nachwahlen erfolgen für die Amtszeit des Geschäftsführenden Vorstandes. 

 

 


