
 

Kreisjugendwerk der AWO Rhein-Neckar 
Kreisjugendwerkskonferenz, 21. November 2020  
 

 

Vorschlag des Vorstandes zur 

Wahl- und Geschäftsordnung 

 

1 Die Zusammensetzung der Kreisjugendwerkskonferenz ergibt sich aus §6 der Satzung 

des Kreisjugendwerkes der AWO. Zu Beginn wird eine Konferenzleitung sowie eine 

Mandatsüberprüfungs- und Wahlkommission gewählt. Die Wahlen erfolgen per 

Handzeichen. Gibt es einen Antrag auf geheime Wahlen so ist diesem stattzugeben. 

2 Die Konferenzleitung soll im Wesentlichen nicht an Diskussionen teilnehmen, sondern 

ausschließlich gemäß dieser Ordnung und der Satzung durch die Konferenz führen. 

Die Konferenzleitung darf kein zu Beginn der Konferenz amtierendes Vorstandsmitglied 

sein. Weiterhin sollte sie auch nicht für ein Vorstandsamt zur Wahl stehen. Eingriffe 

seitens der Konferenzleitung geben der Diskussion ausschließlich Richtung, fassen 

zusammen oder halten Ergebnisse fest. Weiterhin ist die Konferenzleitung auf der 

Konferenz dafür zuständig kurzfristige Anträge (sog. Initiativanträge) und 

Änderungsanträge entgegenzunehmen und diese zu prüfen. 

3 Die Mandatsüberprüfungs- und Wahlkommission besteht aus mindestens 2 nicht 

stimmberechtigten Konferenzteilnehmern*innen. Sie überprüft, ob Kandidaten*innen 

satzungskonform wählbar sind, leitet die Wahl an und wertet die abgegebenen Stimmen 

aus. 

4 Stimmberechtigt bei der Kreisjugendwerkskonferenz sind: 

a) die Mitglieder des Kreisjugendwerksvorstandes, 

b) die Mitglieder des Kreisjugendwerkes, 

c) die Beauftragten der korporativen Mitglieder, 

    wobei höchstens ein Fünftel der Delegierten der Konferenz auf sie entfallen darf. 

5 Jede*r Konferenzteilnehmer*in genießt volles Rederecht. 

6 Die Redner*innen erhalten in der Reihenfolge der Wortmeldungen das Wort. 

Wortmeldungen zur Geschäftsordnung haben Vorrang. 

7 Die Redezeit in Diskussionen ist auf drei Minuten pro Beitrag begrenzt. 

8 Die Beschlüsse der Kreisjugendwerkskonferenz werden mit einfacher 

Stimmenmehrheit gefasst („mehr Ja als Nein-Stimmen“), für Änderungen an der 

Satzung des Kreisjugendwerks ist eine Zweidrittelmehrheit der Erschienenen 

notwendig („Enthaltungen gelten als Nein“). Satzungsänderungen können nur 

durchgeführt werden, wenn die dort in §6 Abs. 6 genannten Bedingungen an die 
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Konferenz erfüllt sind. Die Zweidrittelmehrheit gilt auch für Änderungsanträge zu den 

vorgenannten Anträgen. 

9 Ein Antrag auf Schluss der Debatte oder Schließung der Redner*innenliste kann nur 

von einer*einem nicht an der Aussprache beteiligten Stimmberechtigten gestellt 

werden. Vor der Abstimmung über einen solchen Antrag ist die Zahl der noch 

vorliegenden Wortmeldungen bekannt zu geben. 

10 Die der Kreisjugendwerkskonferenz vorliegenden Anträge können folgende 

Behandlung erfahren: Nichtbefassung - Annahme - Annahme in geänderter Form - 

Überweisung an den Vorstand - Ablehnung 

11 Initiativanträge, also solche, die nicht fristgerecht oder während der Konferenz gestellt 

werden - mit Ausnahme solcher zur Geschäftsordnung und Änderungsanträge zu 

bestehenden Anträgen - werden nur behandelt, wenn sie von mindestens 3 

anwesenden Stimmberechtigten unterstützt werden und der Konferenz schriftlich 

vorliegen. Die Konferenz legt zu Beginn einen Zeitpunkt fest, zu dem solche Anträge 

spätestens der Antragskommission vorliegen müssen. 

12 Bei Anträgen zur Geschäftsordnung darf jeweils nur eine Person dafür und dagegen 

sprechen. 

13 Die Zusammensetzung des Kreisjugendwerksvorstandes ergibt sich aus § 7 der 

Satzung des Kreisjugendwerkes der AWO. Der Vorstand besteht aus: 

2 Vorsitzenden 

2 stellvertretenden Vorsitzenden 

der*dem Kassierer*in 

der*dem Schriftführer*in 

1 bis 5 Beisitzer*innen 

14 Die Posten der Vorsitzenden, der stellvertretenden Vorsitzenden, des*der Kassierer*in 

und des*der Schriftführers*in werden in getrennten Wahlgängen in geheimer 

Abstimmung gewählt. Für Einzelposten ist es eine namentliche Wahl, man hat also die 

Möglichkeit eine*n der Kandidaten*innen zu benennen oder mit „Nein“ zu stimmen, falls 

man keinem*keiner Kandidaten*in seine Stimme geben möchte. Gewählt ist, wer im 

ersten Wahlgang mehr als die Hälfte der Stimmen erhält. Sollte keine Person dies 

erreichen findet ein zweiter Wahlgang statt. Im diesem ist gewählt, wer die höchste Zahl 

der abgegebenen Stimmen erhält und die mehr Ja-Stimmen als abgegebene Nein-

Stimmen erreicht. Bei mehreren Posten eine Listenwahl (siehe 16.). 
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15 Die Geschlechterquote nach § 7 Abs. 1 der Satzung muss beachtet werden. Weiterhin 

müssen Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes (Vorsitzende, stellvertretende 

Vorsitzende und Kassierer*in) bereits volljährig sein. 

 

 

 

16 

 

 

 

Die Wahl der Beisitzer*innen erfolgt als Listenwahl, dabei werden alle Kandidat*innen 

auf dem Wahlzettel benannt und mit einer der Möglichkeiten „Ja“, „Nein“ oder 

„Enthaltung“ versehen. Es müssen für einen gültigen Wahlzettel mindestens für die 

Hälfte der zu wählenden Mandate „Ja“ Stimmen abgegeben werden, maximal jedoch 

so viele wie Mandate zur Verfügung stehen. Stimmhäufungen sind nicht möglich. 

Gewählt ist, wer im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte der möglichen Stimmen erhält 

und durch seinen*ihren Amtsantritt der satzungsmäßigen Geschlechtergrenze nicht 

widerspricht. Im zweiten Wahlgang ist gewählt, wer die höchste Zahl der abgegebenen 

Stimmen erhält und mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen erhalten hat. Hierbei sind die 

Ämter entsprechend der satzungsmäßigen Geschlechtergrenze und der Zahl freier 

Posten zu verteilen. 

17 Die Wahl von mindestens zwei Revisor*innen erfolgt per Akklamation, sofern die 

Konferenz nichts anderes beschließt. 

18 Die Wahl der Delegierten zur Bezirkskonferenz des Jugendwerkes der AWO Baden 

e.V. erfolgt (in den Jahren in denen eine solche Konferenz planmäßig stattfindet) per 

Akklamation, sofern die Konferenz nichts anderes beschließt. 

 


