
Vorstands-Wahlen

vom Landes-Arbeits-Kreis 

2022
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Zeit-Ablauf der Wahl

• 14. Oktober

der Vorstand hat auf seiner 
Vorstands-Sitzung den Wahl-
Vorstand bestellt
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Joachim Karmauß Maria Siegl Kerstin Fuß



Wahl-Vorstand 

● Email:
info@werkstattraete-mv.de oder

kerstin.fuss@wfbm.info

• Telefon:
Montag bis Donnerstag (Urlaub 20.-31.12.)

0381- 666 878 06    oder 

mobil 0172 63 73 467
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Die Vorstands-Wahl soll als Brief-Wahl

durchgeführt werden

mailto:info@werkstattraete-mv.de
mailto:kerstin.fuss@wfbm.info


Warum Brief-Wahl?

• im Februar kann schlechtes Wetter 
sein oder

• Corona erfordert strenge 
Maßnahmen

dann können vielleicht nur wenige 
Werkstatt-Räte zum Treffen kommen

• dann wird das das Treffen digital 
stattfinden

• Aber: alle Werkstatt-Räte sollen die  
Möglichkeiten haben zu wählen
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Wer kann gewählt werden?

• es werden 5 Vorstände gewählt

• die Bewerber werden von ihrem 
Werkstatt-Rat vorgeschlagen

• Die Bewerber müssen selbst 
auch einverstanden sein

• bei der Wahl kann jeder 
Werkstatt-Rat bis zu 5 Stimmen 
vergeben

• jeder Bewerber darf aber nur 1 
Stimme von jedem Werkstatt-Rat 
bekommen
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Zeit-Ablauf der Wahl

• 8. Dezember

Wahl-Ausschreiben wird 
verschickt

Bewerbungs-Bogen wird 
verschickt
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Zeit-Ablauf der Wahl

• 14. Januar

Ende der Bewerbung für den  
Vorstand 
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Bewerbung 

möglich mittels



Zeit-Ablauf der Wahl

• 19. Januar

Brief-Wahl-Unterlagen werden 
verschickt

Kandidaten-Liste wird 
veröffentlicht

Kandidaten können 

sich präsentieren
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Zeit-Ablauf der Wahl

• 20. Februar

die Brief-Wahl-Unterlagen 
müssen in der Geschäfts-Stelle 
vom LAK vorliegen
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Wahl-Auszählung

• wird während der Mitglieder-
Versammlung am 22. Februar 
gemacht

• erfolgt entweder beim Treffen 
oder wird digital übertragen

• alle, die möchten, können dabei 
sein

• alle Brief-Wahl-Unterlagen 
werden vom Wahl-Vorstand 
geöffnet
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Feststellung vom Wahl-Ergebnis
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• gewählt sind die 5 Kandidaten 

mit den meisten Stimmen

• haben die Kandidaten an Stelle 

5 und 6 die gleiche Stimmen-

Anzahl, gibt es eine Stich-Wahl

• führt diese Stich-Wahl zu keiner 

Mehrheit, entscheidet das Los

• die Stich-Wahl kann auch digital 

erfolgen



Nach der Wahl
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• dann müssen die Kandidaten 

sagen, ob sie die Wahl 

annehmen

• sagen sie ja, sind sie gewählt

• sagen sie nein, rückt der 

Bewerber mit der 

nächsthöheren Stimmen-Zahl 

nach 

• auch er muss gefragt werden



Das solltet ihr wissen: über Vorstands-Arbeit

● der Vorstand vertritt die Interessen 
aller Werkstatt-Räte auf Landes-
Ebene

● Team- Arbeit

● jeder bringt seine Stärken und 
Fähigkeiten ein

● Vorstands-Sitzungen in Rostock

● Mitarbeit in Arbeits-Gruppen

● überregionale Vertretungen

● Zusammen-Arbeit mit anderen 
Verbänden
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Dazu solltet ihr Lust haben: als Vorstands-Mitglied

● Interesse an Themen, die 
über die eigene Werkstatt 
hinaus gehen

● sich äußern wollen

● im Team arbeiten wollen

● teilweise reisen wollen

● Probleme lösen wollen

● Ideen einbringen
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