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 XXXVI. Mitgliederversammlung der  
 Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V.  
 Berlin, 21. Mai 2022  
 
 
 
Wahlordnung (Stand 12. Mai 2022) 

 
Präambel 
 
Bei Kandidaturen für Ämter in der DGVN ist auf eine ausreichende Beteiligung von Frauen 
hinzuwirken. Frauen sollen an Ämtern in der DGVN zur Hälfte beteiligt sein. Handlungslei-
tend für die Wahlordnung ist die Strategie für Gendergerechtigkeit der DGVN von 2018.  
 
1. Vorstandswahlen 

1.1. Den Wahlen geht eine Vorstellung der Kandidatinnen bzw. Kandidaten mit der Möglich-
keit der Befragung voraus. 

1.2. Kandidatinnen bzw. Kandidaten können nur bis zum ersten Wahlvorgang vorgeschlagen 
werden. 

1.3. Zum ersten Wahlgang hat jede und jeder anwesende Stimmberechtigte maximal 13 
Stimmen. Stimmenkumulation ist nicht gestattet. Verstöße führen zur Ungültigkeit des 
Stimmzettels. 

1.4. Gewählt sind die 13 Kandidatinnen bzw. Kandidaten mit den höchsten Stimmzahlen, die 
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen konnten. Ist es wegen 
Stimmgleichheit zwischen zwei oder mehr Kandidatinnen bzw. Kandidaten nicht möglich, 
den letzten Vorstandssitz bzw. die letzten Vorstandssitze zu besetzen, findet eine Stichwahl 
zwischen diesen Kandidaturen statt. Bei erneutem Stimmengleichstand entscheidet das un-
ter Aufsicht der Wahlleitung zu ziehende Los. 

1.5. Erhalten im ersten Wahlgang weniger als 13 Kandidatinnen bzw. Kandidaten die erfor-
derliche Mindeststimmenzahl, so findet ein zweiter Wahlgang für die verbleibenden Vor-
standssitze statt. Jede und jeder anwesende Stimmberechtigte hat maximal so viel Stimmen, 
wie noch Plätze im Vorstand besetzt werden können. Stimmenkumulation ist nicht möglich. 
Im Übrigen gelten die Punkte 1.3 und 1.4. entsprechend. 

1.6. Haben auch nach dem zweiten Wahlgang weniger als 13 Kandidatinnen bzw. Kandidaten 
die erforderliche Mindeststimmenzahl erhalten, so findet ein dritter Wahlgang statt. Dabei 
sind diejenigen gewählt, die die meisten Stimmen erhalten haben.  

1.7. Bei eventuell weiteren Wahlgängen gelten die Bestimmungen von 1.2., 1.4. und 1.5. ent-
sprechend. 

 

2. Wahlen zum Präsidium 

Die Wahl ins Präsidium erfolgt durch Akklamation, wenn nicht eine Stimmberechtigte bzw. 
ein Stimmberechtigter im Einzelfall eine förmliche Abstimmung verlangt. In diesem Fall folgt 
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eine Einzelabstimmung und die Kandidatinnen bzw. Kandidaten müssen jeweils mehr als die 
Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen. 

 

3. Wahl der Rechnungsprüferinnen bzw. -prüfer 

Für die Wahl der Rechnungsprüferinnen bzw. prüfer sind mehr als die Hälfte der abgegebe-
nen Stimmen erforderlich. 


