
Wahlordnung 

Wahl zum Oberbürgermeisterkandidaten 

14. März 2015 

 

Wählbarkeit (§ 65 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW) 

Wählbar ist, wer am Wahltag Deutscher im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist oder 

wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzt und eine Wohnung 

in der Bundesrepublik Deutschland innehat, das 23. Lebensjahr vollendet hat und nicht vom 

Wahlrecht ausgeschlossen ist sowie die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitlich 

demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt. Nicht wählbar ist, wer am 

Wahltag infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die 

Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. 

 

Grundsätze 

Wahlen finden geheim statt. Stimmen sind gültig, wenn der Wählerwille zweifelsfrei erkennbar ist. 

Ein Kandidat ist stets nur dann gewählt, wenn er von mehr als der  Hälfte der stimmabgebenden 

Piraten gewählt wurde. Ungültige Stimmen zählen hierbei nicht mit. 

 

Allgemein 

Die Wahlleitung öffnet die Kandidatenliste.  

Nach angemessener Zeit schließt die Wahlleitung die Liste der Kandidaten.  

 

Akzeptanz-Wahlgang 

1. Die Wahlleitung befragt alle vorgeschlagenen Kandidaten, ob dieser bereit sind, sich zur Wahl 

zu stellen und ob die Voraussetzungen zur Wählbarkeit vorliegen. Alle Kandidaten, die beides 

mit „ja“ bestätigen, erhalten vor dem ersten Wahlgang Gelegenheit, sich und ihr 

Wahlprogramm vorzustellen.  

2.  Die Reihenfolge der Vorstellung erfolgt in alphabetischer Reihenfolge.  

3.  Nach ihrer Vorstellung werden die Kandidaten von der Wahlleitung befragt, ob sie ausreichend 

Zeit hatten, sich vorzustellen. Diese Frage und die Antwort des Kandidaten werden 

protokolliert.  

4. Nach der Vorstellung aller Kandidaten ist es möglich, die Kandidaten zu befragen  

5.  Nach der Vorstellung und Befragung aller Kandidaten erfolgt eine geheime Wahl:  Auf dem 

Stimmzettel sind für jeden Kandidaten je ein Feld für "Ja" und "Nein" vorgesehen.  

 Jedes akkreditierte, stimmberechtigte Mitglied hat für jeden Kandidaten genau eine Stimme.  



 Wird für einen Kandidaten keines der Felder "Ja" oder  "Nein" angekreuzt, gilt diese Stimme 

für den Kandidaten als Enthaltung.  

6.  Es wird aus den abgegebenen Stimmen für jeden Kandidaten eine Punktzahl als Ergebnis 

angegeben. Diese wird wie folgt berechnet: Für eine Ja-Stimme erhält ein Kandidat zwei 

Punkte, für eine Enthaltung einen Punkt, für eine Nein-Stimme keine Punkte.  

7.  Gewählt ist der Kandidat mit der höchsten Punktzahl, wenn diese größer ist als die Anzahl der 

abgegeben gültigen Stimmzettel.  

8.  Bei Stimmgleichheit von zwei oder mehr Kandidaten mit der größten Punktzahl gewinnt der 

Kandidat mit weniger Enthaltungen. Bei gleicher Anzahl von Enthaltungen gibt es eine 

Stichwahl, an welcher nur diese Kandidaten teilnehmen. Alle Kandidaten mit weniger Punkten 

sind nicht gewählt und ausgeschieden.  

9. Nimmt ein Kandidat, nachdem er gewählt wurde, die Wahl nicht an, erfolgt ein neuer 

Akzeptanz Wahlgang mit allen bisherigen Kandidaten aber ohne diesen. Eine erneute 

Vorstellung und Befragung (Schritt 1) entfällt.  

10. Sollte kein Kandidat gewählt werden, kann die Versammlung beschließen, die Kandidatenliste 

erneut zu öffnen und einen weiteren Akzeptanz-Wahlgang durchzuführen.  

11. Sollte am Ende der Wahl kein Kandidat gewählt sein, stellen die Herner Piraten keinen eigenen 

Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl auf. 

 

Stichwahl 

1.  Es findet keine erneute Vorstellung statt.  

2.  Bei der Stichwahl hat jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung eine Stimme, 

welche er an einen der zur Wahl stehenden Kandidaten vergeben kann.  

3.  Kommt es erneut zu Stimmengleichheit, so entscheidet das Los.  

 

Abschluss der Wahl 

Die Wahlleitung verkündet das Ergebnis der Wahl und schließt diese. 

 

Hinweise:  

In dieser Wahlordnung wurde die männliche Form genutzt. Dies dient ausschließlich der besseren 

Lesbarkeit. Und bezieht sich auf beide Geschlechter. 


