
Aufstellungsversammlung  für  die  Landesliste  BTW  17  der
Piratenpartei  Deutschland  LV  Brandenburg

Am  14.1.2017    und  15.1.2017  im  Berufsbildungswerk  im  Oberlinhaus  gGmbH,  Steinstraße
80/82/84,  14480  Potsdam

Teilnehmer

Es  sind  23  sQmmberechQgte  Teilnehmer  aus  dem  Landesverband  anwesend.

Tagesordnung:

TOP  1  –  Begrüßung,  Formalia,  Wahl  der  Versammlungsämter

TOP  2  –  Beschluss  zur  Tagesordnung

TOP  3  –  Ggfls.  Beschluss  einer  GeschäXsordnung

TOP  4  –  Aufruf  zur  Einreichung  von  Wahlvorschlägen

TOP  5  –  Vorstellung  der  Bewerber  und  ihrer  Programme

TOP  6  –  Wahl  der  Landesliste

TOP  7  –  Wahl  einer  Vertrauensperson  und  ggf.  eines  Stellvertreters

TOP  8  –  SonsQges

TOP  9  –  Schluss  der  Versammlung  zur  Aufstellung  der  Landesliste  bzw.  Vertragung  auf  Sonntag
(15.1.2017)

Ergebnis-‐Protokoll

Anlass:  Aufstellungsversammlung  für  die  Landesliste  BTW  17  der  Piratenpartei  Deutschland
LV  Brandenburg

Datum:  14.1.2017

Zeit:    Beginn:    11.58  Uhr  Ende:  20.27  Uhr

Ort:  Berufsbildungswerk  im  Oberlinhaus  gGmbH,  Steinstraße  80/82/84,  14480  Potsdam

Protokollant:  Birgit  Wenzel

TOP  1  –  Begrüßung,  Formalia,  Wahl  der  Versammlungsämter

● Die  Versammlung  wird  von  Thomas  Bennühr  eröffnet,  er  übernimmt  kommissarisch
bis  zur  Wahl  der  Versammlungsämter  die  Leitung.

● Thomas  Göbel  wird  als  Versammlungsleiter  vorgeschlagen,  Lars  Mac  wird  als
Wahlleiter  vorgeschlagen,  Birgit  Wenzel  wird  als  Protokollant  vorgeschlagen

● Thomas  Göbel  wird  einsQmmig  zum  Versammlungsleiter  gewählt,  Lars  Mac  wird
einsQmmig  als  Wahlleiter  gewählt,  Birgit  Wenzel  wird  einsQmmig  als  Protokollant
gewählt.  

● Thomas  Göbel  übernimmt  nun  die  Versammlungsleitung.



TOP  2  –  Beschluss  zur  Tagesordnung

● Ein  Entwurf  der  Tagesordnung  liegt  allen  Mitgliedern  vor.

● Die  Tagesordnung  wird  einsQmmig  angenommen.

TOP  3  –  Ggfls.  Beschluss  einer  GeschäXsordnung

● Ein  Entwurf  der  GeschäXs-‐  und  Wahlordnung  liegt  allen  Mitgliedern  vor.

● Die  GeschäXsordnung  wird  einsQmmig  angenommen.

● Wahl  der  Zeugen  

● Oliver  Mücke  und  Thomas  Bennühr  werden  als  Zeugen  vorgeschlagen.

● Oliver  Mücke  und  Thomas  Bennühr  werden  einsQmmig  zu  Zeugen  gewählt.

● Die  Zeugen  werden  nach  Ende  Versammlung  eine  eidesstadliche  Versicherung  über
den  korrekten  Ablauf  der  Versammlung  gegenüber  der  Kreiswahlleitung  abgeben.

Der  Versammlungsleiter  stellt  fest,  dass  die  Einladung  zur  Aufstellungsversammlung
form-‐  und  fristgerecht  erfolgte.

● Die  Versammlung  schließt  sich  der  Ansicht  der  Ansicht  der  Versammlungsleitung  an,
dass  die  Beschlussfähigkeit  der  Versammlung  gegeben  ist.  EinsQmmig  angenommen.

● SQmmberechQgte,  akkrediQerte  Teilnehmer:  21

Der  Wahlleiter  informiert  die  Versammlung:

● Der  Wahlleiter  ernennt  2  Wahlhelfer:  Raimond  Heydt,  Raoul  Schramm

● Es  wird  eine  Redezeitbegrenzung  von  10  Minuten  zur  Vorstellung  der  Kandidaten
und  2  Minuten  zur  Beantwortung  je  Frage  vorgeschlagen.  

○ Die  vorgeschlagene  Redezeitbegrenzung  wird  mit  einer  Enthaltung  angenommen.

● Alle  sQmmberechQgten  Mitglieder  wurden  ordnungsgemäß  akkrediQert.

● Es  wird  nach  ausdrücklicher  Nachfrage  von  keinem  Versammlungsteilnehmer  die
MitgliedschaX,  die  Vollmacht  und  das  Wahlrecht  eines  Teilnehmers,  der  Anspruch
auf  SQmmberechQgung  erhoben  hat,  angezweifelt.

● Es  wird  bekannt  gegeben,  dass  jeder  sQmmberechQgte  Teilnehmer  das  Recht  hat
Bewerber  zur  Wahl  vorzuschlagen.

● Es  wird  bekannt  gegeben,  dass  jeder  Bewerber  das  Recht  hat  sich  und  sein
Programm  der  Versammlung  in  gebotenem  Ausmaß  vorzustellen.

● Es  wird  bekannt  gegeben,  dass  die  Wahl  der  Landesliste    in  geheimer  Wahl  mit
verdeckten  SQmmzedeln  stajindet.

● Es  wurde  zu  keiner  Feststellung  eine  Gegenrede  getäQgt.



● Das  mögliche  Wahlverfahren  wird  erklärt.  

● Die  Wahlleitung  schlägt  der  Versammlung  vor  zuerst  einen  Qualifizierungswahlgang
durchzuführen.  Anschließend  wird  die  Reihenfolge  der  Kandidaten  auf  der  Liste
gewählt.

● Es  soll  auf  Vorschlag  der  Wahlleitung  in  der  GO  an  der  Stelle  §16  –  0  folgende
Formulierung  eingefügt  werden:  

„  Die  Versammlung  besQmmt  zuerst  eine  Gesamtlandesliste;  dabei  werden  alle
Kandidaten  für  die  Landesliste  besQmmt.  (Qualifizierungswahl)  

Kandidaten  die  bei  der  QualifikaQon  über  50%  ZusQmmung  erreicht  haben,  erhalten
eine  Zulassung  zur  Listenplatzwahl.  Aus  diesen  Kandidaten  werden  dann  in  die
Listenplätze  in  Einzelwahl  festgelegt.“  

–  EinmüQg  angenommen

TOP  4  –  Aufruf  zur  Einreichung  von  Wahlvorschlägen

● Die  Wahlleitung  fragt  wer  als  Bewerber  kandidieren  möchte  oder  ob  es  Vorschläge
zur  Kandidatur  gibt.  Die  Kandidatenliste  wird  eröffnet  (12.46  Uhr)

● Mathias  Täge  kandidiert.  8

● Thomas  Ney  kandidiert.  6

● Katarina  Kühnelkandidiert.  9

● SebasQan  Krone  kandidiert.  11

● Kai  Hamacher  kandidiert.  5

● Andreas  Schramm  kandidiert.  2

● Jeannede  Paech  kandidiert.  12

● Frank  Behr  kandidiert.  3

● Christel  Focken  kandidiert.  4

● Guido  Körber  kandidiert.  7

● Stefan  Schulz-‐Günther  kandidiert.  1

● Thomas  Goede  kandidiert.  10

● Die  Reihenfolge  der  Kandidaten  wird  per  Losverfahren  ermidelt  (Nummerierung)

TOP  5  –  Vorstellung  der  Bewerber  und  ihrer  Programme

Vorstellung  von  Stefan  Schulz-‐Günther:

● Stefan  Schulz-‐Günther  stellt  sich  und  sein  Programm  vor.

● Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Stefan  Schulz-‐Günther  Fragen  zu  stellen.



● Der  Kandidat  versichert  auf  Nachfrage  genügend  Zeit  für  seine  Vorstellung  gehabt
zu  haben

Vorstellung  von  Andreas  Schramm

● Andreas  Schramm  stellt  sich  und  sein  Programm  vor.

● Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Andreas  Schramm  Fragen  zu  stellen.

● Der  Kandidat  versichert  auf  Nachfrage  genügend  Zeit  für  seine  Vorstellung  gehabt
zu  haben

Vorstellung  von  Frank  Behr:

● Frank  Behr  stellt  sich  und  sein  Programm  vor.

● Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Frank  Behr  Fragen  zu  stellen.

● Der  Kandidat  versichert  auf  Nachfrage  genügend  Zeit  für  seine  Vorstellung  gehabt
zu  haben

Vorstellung  von  Christel  Focken:

● Christel  Focken  stellt  sich  und  ihr  Programm  vor.

● Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Christel  Focken  Fragen  zu  stellen.

● Die  KandidaQn  versichert  auf  Nachfrage  genügend  Zeit  für  ihre  Vorstellung  gehabt
zu  haben

Vorstellung  von  Kai  Hamacher

● Kai  Hamacher  stellt  sich  und  sein  Programm  vor.

● Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Kai  Hamacher  Fragen  zu  stellen.

● Der  Kandidat  versichert  auf  Nachfrage  genügend  Zeit  für  seine  Vorstellung  gehabt
zu  haben

-‐ Kurze  Pause  zur  Essensausgabe:  13.58  Uhr  bis  14.19  Uhr -‐

Vorstellung  von  Thomas  Ney:

● Thomas  Ney  stellt  sich  und  sein  Programm  vor.

● Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Thomas  Ney  Fragen  zu  stellen.

● Der  Kandidat  versichert  auf  Nachfrage  genügend  Zeit  für  seine  Vorstellung  gehabt
zu  haben

Vorstellung  von  Guido  Körber:

● Guido  Körber  stellt  sich  und  sein  Programm  vor.

● Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Guido  Körber  Fragen  zu  stellen.

● Der  Kandidat  versichert  auf  Nachfrage  genügend  Zeit  für  seine  Vorstellung  gehabt
zu  haben

Vorstellung  von  Mathias  Täge:



● Andreas  Schramm  stellt  Mathias  Täge  und  sein  Programm  vor.

● Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Andreas  Schramm  Fragen  zu  Mathias  Täge  zu  stellen.

● Der  Kandidat  versichert  auf  Nachfrage  genügend  Zeit  für  seine  Vorstellung  gehabt
zu  haben

Vorstellung  von  Katarina  Kühne:

● Katarina  Kühnelstellt  sich  und  ihr  Programm  vor.

● Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Katarina  KühnelFragen  zu  stellen.

● Die  KandidaQn  versichert  auf  Nachfrage  genügend  Zeit  für  ihre  Vorstellung  gehabt
zu  haben

Vorstellung  von  Thomas  Goede

● Thomas  Goede  stellt  sich  und  sein  Programm  vor.

● Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Thomas  Goede  Fragen  zu  stellen.

● Der  Kandidat  versichert  auf  Nachfrage  genügend  Zeit  für  seine  Vorstellung  gehabt
zu  haben

Vorstellung  von  SebasQan  Krone:

● SebasQan  Krone  stellt  sich  und  sein  Programm  vor.

● Es  wird  Gelegenheit  gegeben  SebasQan  Krone  Fragen  zu  stellen.

● Der  Kandidat  versichert  auf  Nachfrage  genügend  Zeit  für  seine  Vorstellung  gehabt
zu  haben

Vorstellung  von  Jeannede  Paech:

● Jeannede  Paech  stellt  sich  und  ihr  Programm  vor.

● Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Jeannede  Paech  Fragen  zu  stellen.

● Die  KandidaQn  versichert  auf  Nachfrage  genügend  Zeit  für  ihre  Vorstellung  gehabt
zu  haben

TOP  6  –  Wahl  der  Landesliste

I. Qualifizierungswahl,  Wahlgang  1

● Die  Wahlleitung  stellt  fest,  dass  es  keine  weiteren  Vorschläge  gibt.

● Die  Kandidatenliste  wird  geschlossen.

● Der  Wahlleiter  stellt  ein  SQmmzedel-‐Muster  vor.

● Die  SQmmzedel  werden  an  die  sQmmberechQgten  Teilnehmer  verteilt.

● Die  sQmmberechQgten  Teilnehmer  haben  Zeit  ihre  SQmmzedel  auszufüllen.

● Der  Wahlleiter  zeigt  der  Versammlung  die  leere  Wahlurne.

● Die  SQmmzedel  werden  in  die  Wahlurne  geworfen.



● Die  Wahlleitung  zählt  die  abgegebenen  SQmmen  aus.

● Die  Wahlleitung  verkündet  das  Wahlergebnis:

○ Das  Wahlergebnis  des  1.  Wahlgangs:  23  AkkrediQerte,  23  abgegebene  SQmmen,
davon  23  gülQg,  0  ungülQg.

○ Auf  den  Kandidaten  1  enuielen  18  Ja-‐SQmmen.  Qualifiziert  für  die  Liste  Ja

○ Auf  den  Kandidaten  2  enuielen  15  Ja-‐SQmmen.  Qualifiziert  für  die  Liste  Ja

○ Auf  den  Kandidaten  3  enuielen  18  Ja-‐SQmmen.  Qualifiziert  für  die  Liste  Ja

○ Auf  die  KandidaQn  4  enuielen  8  Ja-‐SQmmen.  Qualifiziert  für  die  Liste  Nein

○ Auf  den  Kandidaten  5  enuielen  19  Ja-‐SQmmen.  Qualifiziert  für  die  Liste  Ja

○ Auf  den  Kandidaten  6  enuielen  15  Ja-‐SQmmen.  Qualifiziert  für  die  Liste  Ja

○ Auf  den  Kandidaten  7  enuielen  18  Ja-‐SQmmen.  Qualifiziert  für  die  Liste  Ja

○ Auf  den  Kandidaten  8  enuielen  16  Ja-‐SQmmen.  Qualifiziert  für  die  Liste  Ja

○ Auf  die  KandidaQn  9  enuielen  12  Ja-‐SQmmen.  Qualifiziert  für  die  Liste  Ja

○ Auf  den  Kandidaten  10  enuielen  15  Ja-‐SQmmen.  Qualifiziert  für  die  Liste  Ja

○ Auf  den  Kandidaten  11  enuielen  10  Ja-‐SQmmen.  Qualifiziert  für  die  Liste  Nein

○ Auf  die  KandidaQn  12  enuielen  19  Ja-‐SQmmen.  Qualifiziert  für  die  Liste  Ja

Die  Nummerierung  entspricht  der  ausgelosten  Reihenfolge.

Der  Wahlgang  wird  geschlossen.

Die  Kandidatenliste  für  die  Wahl  zum  Listenplatz  1  wird  geöffnet.

-‐ Versammlungspause:  16.31  Uhr  bis  16.57  Uhr  -‐

I. Wahl  der  Listenplätze

Wahl  Listenplatz  1,  Wahlgang  2

Kandidaten  sind  Kai  Hamacher,  Katharina  Kühnel,  Thomas  Goede.

Vorstellung  der  Bewerber:

Vorstellung  von  Kai  Hamacher:

■ Kai  Hamacher  stellt  sich  und  sein  Programm  vor.

■ Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Kai  Hamacher  Fragen  zu  stellen.

Vorstellung  von  Katharina  Kühnel:

■ Katharina  Kühnel  stellt  sich  und  ihr  Programm  vor.

■ Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Katharina  Kühnel  Fragen  zu  stellen.

Vorstellung  von  Thomas  Goede:

■ Thomas  Goede  stellt  sich  und  sein  Programm  vor.

■ Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Thomas  Goede  Fragen  zu  stellen.



● Die  Wahlleitung  stellt  fest,  dass  es  keine  weiteren  Vorschläge  gibt.

● Der  Wahlleiter  ernennt  Simon  Lange  als  einen  neuen  Wahlhelfer  für  Raoul
Schramm.  

● Die  Kandidatenliste  wird  geschlossen.

● Der  Wahlleiter  stellt  das  Wahlverfahren  vor.  

● Die  SQmmzedel  werden  an  die  sQmmberechQgten  Teilnehmer  verteilt.

● Die  sQmmberechQgten  Teilnehmer  haben  Zeit  ihre  SQmmzedel  auszufüllen.

● Der  Wahlgang  wird  um  17.45  Uhr  eröffnet

● Der  Wahlleiter  zeigt  der  Versammlung  die  leere  Wahlurne.

● Die  SQmmzedel  werden  in  die  Wahlurne  geworfen.

● Die  Wahlleitung  zählt  die  abgegebenen  SQmmen  aus.

● Die  Wahlleitung  verkündet  das  Wahlergebnis:

  

Das  Wahlergebnis:  20  abgegebene  SQmmen,  davon  20  gülQg,  0  ungülQg  

Auf  den  Kandidaten  1  enuielen  14  Ja-‐SQmmen.  Auf  den  Kandidaten  2  enuielen  6
Ja-‐SQmmen.  Auf  den  Kandidaten  3  enuielen  4  SQmmen.

● Kai  Hamacher  wird  gefragt,  ob  er  die  Wahl  annimmt.

● Kai  Hamacher  nimmt  die  Wahl  an.

● Die  Versammlungsleitung  fragt  nach  Einwänden  gegen  die  Durchführung  der  Wahl.

● Die  Versammlungsleitung  stellt  fest,  dass  es  keine  Einwände  gegen  die
Durchführung  gibt.

GO-‐Antrag  auf  Änderung  des  Wahlverfahrens:

Weitere  Wahlgänge  zusammenfassen  Plätze  2-‐4,    Platz  5  bis  Ende  der  Liste

AbsQmmung:  2  ja  –  13  nein  –  3  enthaltung

Antrag  abgelehnt

GO-‐Antrag  (Andreas  Schramm)  ab  Platz    4  ein  Wahlgang  

Die  Versammlung  möge  beschließen,  die  Listenplätze  der  Landesliste  ab  Listenplatz  4  midels
Gesamtwahl  zu  vergeben,  wobei  die  Listenplätze  durch  die  Anzahl  der  auf  den  Kandidaten
enuallenden  SQmmen  besQmmt  wird.  Bei  SQmmengleichheit  wird  die  Reihenfolge  der
fraglichen  Listenplätze  in  einem  weiteren  Wahlgang  ermidelt.

Deutliche  Mehrheit,  2  Enthaltungen,  keine  GegensQmme.  Antrag  angenommen.



Wahl  Listenplatz  2,  Wahlgang  3

Kandidaten  sind  Stefan  Schulz-‐Günther,  Katharina  Kühnel,  Thomas  Goede,  Jeannede
Paech.

Vorstellung  der  Bewerber:

Vorstellung  von  Stefan  Schulz-‐Günther:

■ Stefan  Schulz-‐Günther,  stellt  sich  und  sein  Programm  vor.

■ Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Stefan  Schulz-‐Günther,  Fragen  zu  stellen.

Vorstellung  von  Katharina  Kühnel:

■ Katharina  Kühnel  stellt  sich  und  ihr  Programm  vor.

■ Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Katharina  Kühnel  Fragen  zu  stellen.

Vorstellung  von  Thomas  Goede:

■ Thomas  Goede  stellt  sich  und  sein  Programm  vor.

■ Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Thomas  Goede  Fragen  zu  stellen.

Vorstellung  von  Thomas  Goede:

■ Jeannede  Paech  stellt  sich  und  ihr  Programm  vor.

■ Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Jeannede  Paech  Fragen  zu  stellen.

● Die  Wahlleitung  stellt  fest,  dass  es  keine  weiteren  Vorschläge  gibt.

● Die  Kandidatenliste  wird  geschlossen.

● Der  Wahlleiter  stellt  das  Wahlverfahren  vor.  

● Die  SQmmzedel  werden  an  die  sQmmberechQgten  Teilnehmer  verteilt.

● Die  sQmmberechQgten  Teilnehmer  haben  Zeit  ihre  SQmmzedel  auszufüllen.

● Der  Wahlgang  wird  um  18.32  Uhr  eröffnet

● Der  Wahlleiter  zeigt  der  Versammlung  die  leere  Wahlurne.

● Die  SQmmzedel  werden  in  die  Wahlurne  geworfen.

● Der  Wahlgang  wird  um  18.36  Uhr  geschlossen.

● Die  Wahlleitung  zählt  die  abgegebenen  SQmmen  aus.

● Die  Wahlleitung  verkündet  das  Wahlergebnis:

  

Das  Wahlergebnis:  

o Auf  den  Kandidaten  Stefan  Schulz-‐Günther  enuielen  12  Ja-‐SQmmen.  

o Auf  die  KandidaQn  Katharina  Kühnel  enuielen  6  Ja-‐SQmmen.

o Auf  den  Kandidaten  Thomas  Goede  enuielen  4  Ja-‐SQmmen.  

o Auf  die  KandidaQn  Jeannede  Paech  enuielen  8  Ja-‐SQmmen.



● Stefan  Schulz-‐Günther  wird  gefragt  ob  er  die  Wahl  annimmt.

● Stefan  Schulz-‐Günther  nimmt  die  Wahl  an.

Wahl  Listenplatz  3,  Wahlgang  4:

Kandidaten  sind  Frank  Behr,  Katarina  Kühne,  Thomas  Goede,  Jeannede  Paech

● Die  Wahlleitung  stellt  fest,  dass  es  keine  weiteren  Vorschläge  gibt.

● Die  Kandidatenliste  wird  geschlossen.

Vorstellung  der  Bewerber:

Vorstellung  von  Katharina  Kühnel:

■ Katharina  Kühnel  stellt  sich  und  ihr  Programm  vor.

■ Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Katharina  Kühnel  Fragen  zu  stellen.

Vorstellung  von  Frank  Behr:

■ Frank  Behr  stellt  sich  und  sein  Programm  vor.

■ Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Frank  Behr  Fragen  zu  stellen.

Vorstellung  von  Jeannede  Paech:

■ Jeannede  Paech  stellt  sich  und  ihr  Programm  vor.

■ Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Jeannede  Paech  Fragen  zu  stellen.

Vorstellung  von  Thomas  Goede:

■ Thomas  Goede  stellt  sich  und  sein  Programm  vor.

■ Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Thomas  Goede  Fragen  zu  stellen.

● Der  Wahlleiter  stellt  das  Wahlverfahren  vor.  

● Die  SQmmzedel  werden  an  die  sQmmberechQgten  Teilnehmer  verteilt.

● Die  sQmmberechQgten  Teilnehmer  haben  Zeit  ihre  SQmmzedel  auszufüllen.

● Der  Wahlgang  wird  um  18.57  Uhr  eröffnet

● Der  Wahlleiter  zeigt  der  Versammlung  die  leere  Wahlurne.

● Die  SQmmzedel  werden  in  die  Wahlurne  geworfen.

● Der  Wahlgang  wird  um  19  Uhr  geschlossen.

● Die  Wahlleitung  zählt  die  abgegebenen  SQmmen  aus.

● Die  Wahlleitung  verkündet  das  Wahlergebnis:

  

o Das  Wahlergebnis:  19  AkkrediQerte,  19  abgegebene  SQmmen,  davon  19  gülQg,
0  ungülQg.



o Auf  den  Kandidaten  Frank  Behr    enuielen  9  Ja-‐SQmmen.  Qualifiziert  für  die
Liste  Ja/Nein

o Auf  die  KandidaQn  Katarina  Kühnel  enuielen  9  Ja-‐SQmmen.

o Auf  den  Kandidaten  Thomas  Goede  enuielen  4  Ja-‐SQmmen.

o Auf  die  KandidaQn    Jeannede  Paech  enuielen  8  Ja-‐SQmmen.

SQmmgleichheit  für  Frank  Behr  und  Katharina  Kühne

-‐ Pause  19.06  bis  19.18  Uhr  –  

SQchwahl  für  Platz  3,  Wahlgang  5

● Der  Wahlleiter  stellt  das  Wahlverfahren  vor.  

● Die  SQmmzedel  werden  an  die  sQmmberechQgten  Teilnehmer  verteilt.

● Die  sQmmberechQgten  Teilnehmer  haben  Zeit  ihre  SQmmzedel  auszufüllen.

● Der  Wahlgang  wird  um  19.20  Uhr  eröffnet

● Der  Wahlleiter  zeigt  der  Versammlung  die  leere  Wahlurne.

● Die  SQmmzedel  werden  in  die  Wahlurne  geworfen.

● Der  Wahlgang  wird  um  19.23  Uhr  geschlossen.

● Die  Wahlleitung  zählt  die  abgegebenen  SQmmen  aus.

● Die  Wahlleitung  verkündet  das  Wahlergebnis:

○ Das  Wahlergebnis:  19  AkkrediQerte,  19  abgegebenen  SQmmen,  davon  19  gülQg,  0
ungülQg.

○ Auf  den  Kandidaten  Frank  Behr  enuielen  9  Ja-‐SQmmen.  

○ Auf  die  KandidaQn  Katharina  Kühnel  enuielen  11  Ja-‐SQmmen.

● Katharina  Kühnel  wird  gefragt,  ob  sie  die  Wahl  annimmt.

● Katharina  Kühnel  nimmt  die  Wahl  an.

Wahl  Listenplatz  4  -‐  Schluss,  Wahlgang  6:

Kandidaten  sind  Andreas  Schramm,  Thomas  Goede,  Jeannede  Paech.

Vorstellung  der  Bewerber:

Vorstellung  von  Andreas  Schramm:

■ Andreas  Schramm  stellt  sich  und  sein  Programm  vor.

■ Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Andreas  Schramm  Fragen  zu  stellen.

Vorstellung  von  Frank  Behr:



■ Frank  Behr  stellt  sich  und  ihr  Programm  vor.

■ Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Frank  Behr  Fragen  zu  stellen.

Vorstellung  von  Thomas  Ney:

■ Thomas  Ney  stellt  sich  und  sein  Programm  vor.

■ Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Thomas  Ney  Fragen  zu  stellen.

Vorstellung  von  Guido  Körber:

■ Guido  Körber  stellt  sich  und  sein  Programm  vor.

■ Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Guido  Körber  Fragen  zu  stellen.

Vorstellung  von  Mathias  Täge  durch  Andreas  Schramm:

■ Andreas  Schramm  stellt  Mathias  Täge  und  sein  Programm  vor.

■ Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Andreas  Schramm  zu  Mathias  Täge  Fragen  zu
stellen.

Vorstellung  von  Thomas  Goede:

■ Thomas  Goede  stellt  sich  und  sein  Programm  vor.

■ Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Thomas  Goede  Fragen  zu  stellen.

Vorstellung  von  Jeannede  Paech

■ Jeannede  Paech  stellt  sich  und  sein  Programm  vor.

■ Es  wird  Gelegenheit  gegeben  Jeannede  Paech  Fragen  zu  stellen.

● Die  Wahlleitung  stellt  fest,  dass  es  keine  weiteren  Vorschläge  gibt.

● Die  Kandidatenliste  wird  geschlossen.

● Der  Wahlleiter  stellt  das  Wahlverfahren  vor.  

● Die  SQmmzedel  werden  an  die  sQmmberechQgten  Teilnehmer  verteilt.

● Die  sQmmberechQgten  Teilnehmer  haben  Zeit  ihre  SQmmzedel  auszufüllen.

● Der  Wahlgang  wird  um  19.38  Uhr  eröffnet

● Der  Wahlleiter  zeigt  der  Versammlung  die  leere  Wahlurne.

● Die  SQmmzedel  werden  in  die  Wahlurne  geworfen.

● Der  Wahlgang  wird  um  19.41  Uhr  geschlossen.

● Die  Wahlleitung  zählt  die  abgegebenen  SQmmen  aus.

● Die  Wahlleitung  verkündet  das  Wahlergebnis:

○ Auf  den  Kandidaten  Andreas  Schramm    enuielen  10  Ja-‐SQmmen.  

○ Auf  den  Kandidaten  Frank  Behr  enuielen  13  Ja-‐SQmmen.

○ Auf  den  Kandidaten  Thomas  Ney    enuielen  11  Ja-‐SQmmen.

○ Auf  den  Kandidaten  Guido  Körber  enuielen  10  Ja-‐SQmmen.



○ Auf  den  Kandidaten  Mathias  Täge  enuielen  11  Ja-‐SQmmen.

○ Auf  den  Kandidaten  Thomas  Göde  enuielen  6  Ja-‐SQmmen.

○ Auf  den  Kandidaten  Jeannede  Paech  enuielen  12  Ja-‐SQmmen.

Platz  4  Frank  Behr

Platz  5  Jeannede  Paech

Platz  6+7  Thomas  Ney,    Mathias  Täge

Platz  8+9  Andreas  Schramm  ,  Guido  Körber

Platz  10  Thomas  Göde

● Die  Kandidaten  werden  gefragt  ob  sie  die  Wahl  annehmen.

● Die  Kandidaten  nehmen  die  Wahl  an.

SQchwahl  für  Plätze  6  und  7,  Wahlgang  7

Kandidaten  sind  Thomas  Ney  und    Mathias  Täge.

● Der  Wahlleiter  stellt  das  Wahlverfahren  vor.  

● Die  SQmmzedel  werden  an  die  sQmmberechQgten  Teilnehmer  verteilt.

● Die  sQmmberechQgten  Teilnehmer  haben  Zeit  ihre  SQmmzedel  auszufüllen.

● Der  Wahlgang  wird  um  19.56  Uhr  eröffnet

● Der  Wahlleiter  zeigt  der  Versammlung  die  leere  Wahlurne.

● Die  SQmmzedel  werden  in  die  Wahlurne  geworfen.

● Der  Wahlgang  wird  um  19.59  Uhr  geschlossen.

● Die  Wahlleitung  zählt  die  abgegebenen  SQmmen  aus.

● Die  Wahlleitung  verkündet  das  Wahlergebnis:

○ Das  Wahlergebnis:  19  AkkrediQerte,  19  abgegebenen  SQmmen,  davon  19  gülQg,  0
ungülQg.

○ Auf  den  Kandidaten  Thomas  Ney  enuielen  12  Ja-‐SQmmen.  

○ Auf  den  Kandidaten  Mathias  Täge  enuielen  9  Ja-‐SQmmen.

● Platz  6  Thomas  Ney

● Platz  7  Mathias  Täge

● Thomas  Ney  wird  gefragt,  ob  er  die  Wahl  annimmt.

● Thomas  Ney  nimmt  die  Wahl  an.

● Mathias  Täge  hat  die  Wahl  schriXlich  angenommen,  liegt  der  VL  vor

SQchwahl  für  Plätze  8  und  9,  Wahlgang  8



● Der  Wahlleiter  stellt  das  Wahlverfahren  vor.  

● Die  SQmmzedel  werden  an  die  sQmmberechQgten  Teilnehmer  verteilt.

● Die  sQmmberechQgten  Teilnehmer  haben  Zeit  ihre  SQmmzedel  auszufüllen.

● Der  Wahlgang  wird  um  20.05  Uhr  eröffnet

● Der  Wahlleiter  zeigt  der  Versammlung  die  leere  Wahlurne.

● Die  SQmmzedel  werden  in  die  Wahlurne  geworfen.

● Der  Wahlgang  wird  um  20.08  Uhr  geschlossen.

● Die  Wahlleitung  zählt  die  abgegebenen  SQmmen  aus.

● Die  Wahlleitung  verkündet  das  Wahlergebnis:

○ Das  Wahlergebnis:  19  AkkrediQerte,  19  abgegebene  SQmmen,  davon  18  gülQg,  1
ungülQg.

○ Auf  den  Kandidaten  Andreas  Schramm  enuielen  8  Ja-‐SQmmen.  

○ Auf  den  Kandidaten  Guido  Körber  enuielen  12  Ja-‐SQmmen.

Platz  8  Guido  Körber

Platz  9  Andreas  Schramm

TOP  7  –  Wahl  einer  Vertrauensperson  und  ggf.  eines  Stellvertreters

● Ronnie  Friedrich  und  SebasQan  Krone  werden  als  Vertrauenspersonen
vorgeschlagen.

● 13  für  Ronnie  

● 12  SebasQan  Krone

● Ronnie  Friedrich  wird  zur  Vertrauensperson  gewählt.

● Thomas  Gaul  wird  als  stellvertretende  Vertrauensperson  vorgeschlagen.

● 13  ja–  0  nein–  6  Enthaltung  wird  zur  stellvertretenden  Vertrauensperson  gewählt.

TOP  8  –  SonsQges

TOP  9  –  Schluss  der  Versammlung  zur  Aufstellung  der  Landesliste  

Schlussworte  von  Thomas  Bennühr  

Der  Versammlungsleiter  beendet  die  Versammlung  um    20.27  Uhr  

_______________________ ________________________



Versammlungsleiter Protokollant


