
Wahlordnung für die Wahl der Sprecher*innen der KHG-Erlangen 
 
 

§ 1: (a) Die Sprecher*innen werden für ein Semester gewählt. 
 (b) Die Zahl der Sprecher*innen beträgt sieben. 
 (c) Eine Nachwahl findet nicht statt, auch wenn eine Sprecherin oder ein Sprecher vor Ablauf seiner 

Amtszeit aufhören sollte oder 
 (d) beim Gemeindeforum weniger als die in (b) genannte Zahl gewählt werden konnte. 
 (e) Scheidet eine Sprecherin oder ein Sprecher aus, so kann ein/e Kandidat/in nachrücken oder 

nachberufen werden. 
 
§ 2: Die Anwesenheit beim Gemeindeforum ist Voraussetzung für die aktive Wahlberechtigung. 
 
§ 3: Die Kandidat*innen brauchen bei der Wahl nicht anwesend sein, wenn sie ihre Kandidatur vor der 

Wahl einer/einem hauptamtlichen Mitarbeiter/in der KHG bekannt gegeben haben. 
 
§ 4: Die Wahlleitung besteht aus zwei Personen, die nicht kandidieren und wird zu Beginn der 

Sprecher*innen-Wahl festgelegt. 
 
§ 5: (a) Kandidat*innenvorschläge können bis zur Schließung der Kandidat*innenliste gemacht werden. 

Die Kandidat*innenliste wird am Montag in der Woche vor dem Gemeindeforum (acht Tage vorher) 
geschlossen. 

 (b) Ein Gemeindemitglied wird Kandidatin oder Kandidat, indem sie/er vorgeschlagen wird oder sich 
selbst vorschlägt. 

 (c) Die Kandidat*innen werden nach Schließung der Kandidat*innenliste gefragt, ob sie zur Kandidatur 
bereit sind. Eine Rückmeldung ist bis zum Beginn des Gemeindeforums an das Sekretariat nötig. 

 (d) Stehen weniger als sieben wählbare Kandidat*innen zur Verfügung, wird die Kandidat*innenliste 
auf dem Gemeindeforum wieder geöffnet. 

 (e) Vor der Wahl stellen sich alle Kandidat*innen vor. Ist er/sie nicht anwesend, wird diese Aufgabe 
von einem/einer anderen Anwesenden übernommen. 

 (f) Danach können die Kandidat*innen von der Versammlung befragt werden. 
 
§ 6: Es wird schriftlich und geheim gewählt, sofern mehr als acht Kandidat*innen auf der 

Kandidat*innenliste stehen. Stehen acht Kandidat*innen oder weniger zur Verfügung, wird die Wahl 
per Akklamation durchgeführt. 

 
§ 7: (a) Jede/r Stimmberechtigte hat so viele Stimmen, wie Sprecher*innen zu wählen sind. 
 (b) Es können auch weniger Stimmen abgegeben werden. 
 (c) Pro Kandidat*in kann nur eine Stimme vergeben werden. 
 
§ 8: (a) Gewählt sind die sieben Kandidat*innen, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen, 
 (b) wenn sich nicht mehr als acht Kandidat*innen aufstellen lassen, wird die Zahl der Sprecher*innen 

auf acht erhöht. 
 (c) Bei Stimmengleichheit erfolgt keine Stichwahl. Bei Stimmengleichheit erhöht sich die Anzahl der 

Sprecher*innen entsprechend der stimmgleichen Kandidat*innen. 
 
§ 9: (a) Die Stimmzettel werden durch die Wahlleitung ausgezählt. 
 (b) Danach wird bekannt gegeben, wer zur/zum Sprecher/in gewählt wurde. 
 
§ 10: Der neu gewählte Gemeinderat kann einstimmig weitere Sprecher*innen nachberufen, 
  sofern die Zahl von acht Sprechern/Sprecherinnen nicht überschritten wird. 
 
§ 11: (a) Bei Streitigkeiten, die im vorangehenden Text nicht geregelt sind, entscheidet das 
  anwesende Forum. 
  (b) Änderungen des Wahlmodus sind vor Erstellen der Kandidat*innenliste zu 
  beschließen. Nur zuvor nicht vorhersehbare Unklarheiten dürfen danach noch entschieden 
  werden. 
 
Diese Wahlordnung wurde im Gemeindeforum am 19.07.2022 beschlossen. 
 
 
 


