Vertreter/innen/versammlung der PDS Berlin
zur Aufstellung der Bewerber/innen zu den Wahlen zum 
16. Deutschen Bundestag 2005
06. und 07. August 2005

Wahlordnung 	Entwurf 

§1	Allgemeines

(1)	Für die Aufstellung der Bewerber/innen der PDS Berlin zur Bundestagswahl 2005 gelten die Bestimmungen des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, des Bundeswahlgesetzes sowie der Geschäftsordnung dieser Vertreter/innen/versammlung (LVV), die Rahmenwahlordnung der PDS (Beschluss der 3. Tagung des 2. Parteitages der PDS) sowie die Satzung des Landesverbandes Berlin (9.6 und 9.7).

(2)	   Wahlberechtigt sind die für die LVV auf den bezirklichen Mitgliederversammlungen bzw. Vertreter/innen/versammlungen gewählten stimmberechtigten Vertreter/innen,

 deren Mandat durch die Mandatsprüfungskommission geprüft und bestätigt wurde,
 die Mitglieder der PDS sind,
 die wahlberechtigt zu den Bundestagswahlen sind (seit mindestens drei Monaten Hauptwohnsitz im Land Berlin, nicht jünger als 18 Jahre, Deutsche im Sinne des § 116 GG).

(3)	   Wählbar sind Wahlberechtigte, die – am Wahltag - das 18. Lebensjahr vollendet haben, Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Bewerberinnen und Bewerber müssen entweder Mitglied der PDS, der WASG oder parteilos sein. 

(4)	   Personen, die nicht Mitglied der PDS sind und sich für einen Listenplatz auf der Landesliste bewerben, brauchen für ihre  Nominierung die Unterstützung von 5 Prozent der stimmberechtigten Vertreter/innen (mindestens 7 Unterschriften) der LVV (Statut der PDS, 12. (8)). Die Unterstützungsunterschriften sind bei der Kandidatur der Tagungsleitung zu übergeben.

(5)	   Die Versammlungsleitung stellt die Stimmberechtigung der an der Wahl der Bewerber/innen Teilnehmenden ausdrücklich fest, soweit nicht die Mitgliedschaft sowie das Wahlrecht eines Vertreters/einer Vertreterin, der/die Anspruch auf Stimmberechtigung erhoben hat, angezweifelt wird.

(6)	Die LVV wählt in offener Abstimmung eine Wahlkommission aus den Reihen der Vertreter/innen. Diese bestimmt aus ihrer Mitte eine/n Vorsitzende/n. 
Die Wahlkommission leitet und sichert den ordnungsgemäßen Ablauf der Wahlen. Sie ermittelt durch öffentliche Auszählung das Wahlergebnis und gibt es der LVV bekannt. Weitere Mitglieder der PDS Berlin, sofern sie das 18. Lebensjahr vollendet haben, sind als Wahlhelfer/innen wählbar.

(7)	Kandidaturen für die Landesliste sind unter Benennung des angestrebten Platzes (für die in Einzelwahl zu wählenden Plätze) oder der Angabe „Gruppenwahl“ bis zu Beginn des Tagesordnungspunktes 4 bei der Tagungsleitung abzugeben. Kandidaturen für die Wahlkreise sind unter Nennung des Wahlkreises ebenfalls bis zum Beginn des TOP 4 bei der Tagungsleitung einzureichen.

(8)	   Allen Kandidat/inn/en wird einmalig eine Vorstellungszeit von 8 Minuten eingeräumt. Alle Vertreter/innen haben das Recht, Meinungen zu den Kandidat/inn/en zu äußern und Fragen an sie zu stellen. Dafür stehen pro Wortmeldung und für mögliche Antworten je 2 Minuten zur Verfügung. Für die Befragung einer Kandidatin oder eines Kandidaten sollten maximal 8 Minuten zur Verfügung stehen. 

(9)	   Vor jedem Wahlgang beschließt die LVV mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen über den Abschluss der Kandidat/inn/enliste. Vor jedem Wahlgang - außer einem Stichwahlgang – kann die LVV mit Mehrheit die Wiedereröffnung der Kandidat/inn/enliste und damit den Abbruch der Wahl beschließen. Danach folgt nach neuerlicher Eröffnung und Abschluss der Kandidat/inn/enliste wieder ein erster Wahlgang. 

(10)	Eine Unterschreitung der jeweils möglichen Stimmenzahl ist möglich, eine Überschreitung macht den Wahlschein ungültig.

(11)	Ein Wahlgang ist gültig, wenn mehr als 50 % der durch die Mandatsprüfungskommission als anwesend festgestellten Vertreter/innen ihre Stimme abgegeben haben. 

(12)	Wahlgänge für die Landesliste und für Bewerber/innen für die Wahlkreise können miteinander verbunden werden. Die Stimmzettel müssen dafür deutlich unterscheidbar sein.


§2	Wahl der Landesliste 

	Die LVV beschließt in offener Abstimmung mit einfacher Mehrheit der Stimmen über die Stärke der Landesliste.


	Die Landesliste wird nach dem Grundsatz der Mindestquotierung aufgestellt. Das heißt, für den Fall, dass ein Mann auf den Listenplatz eins gewählt wurde, sollten für den Listenplatz 2 nur Frauen kandidieren. Ab dem Listenplatz 3 sollten alle ungeraden Plätze Frauen vorbehalten sein, solange Kandidatinnen zur Verfügung stehen und soweit nicht bereits mehr Frauen als Männer gewählt wurden (Spitzenplätze). Bei der Gruppenwahl für die weiteren Plätze der Landesliste wird für die Bestimmung der Mindestquotierung der erreichte Frauenanteil auf den Spitzenplätzen berücksichtigt.


Wahl der Spitzenplätze

Die Wahl der ersten 7 Plätze erfolgt in einzelnen Wahlgängen.

	Auf den jeweiligen Platz ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen (mehr als 50 %) auf sich vereinigen kann. 


	Für den Fall, dass keine/r der Kandidat/inn/en die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht, erfolgt eine Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten des vorhergehenden Wahlganges. In der Stichwahl ist der/die Kandidat/in gewählt, der/die die meisten Stimmen erhält. Haben mehrere Kandidat/inn/en die gleiche, zugleich höchste Stimmenzahl, so findet die Stichwahl zwischen diesen statt. Haben mehrere Kandidat/innen die gleiche zweithöchste Stimmenzahl, so gehen sie gemeinsam mit der/dem erstplazierten Kandidaten/in in die Stichwahl. Sollten die Kandidat/inn/en in der Stichwahl die gleiche Stimmenanzahl erreichen, wird die Stichwahl wiederholt.


	Bewirbt sich nur ein/e Kandidat/in um den zu vergebenden Listenplatz und erreicht diese/r nicht die absolute Mehrheit, wird der gesamte Wahlvorgang, beginnend mit der Aufstellung der Kandidat/innen wiederholt.


2.	Wahl der weiteren Plätze der Landesliste

(1)	Die Wahl der weiteren Listenplätze (nach den Spitzenplätzen - siehe § 2.1) bis zur beschlossenen Stärke der Landesliste erfolgt nach den Grundsätzen der Gruppenwahl.

(2)	Zunächst findet ein Wahlgang zur Besetzung der den Spitzenplätzen nachfolgenden Listenplätze statt, für den nur Frauen kandidieren sollten. Gewählt sind entsprechend der Zahl der zu vergebenden Mandate die Kandidatinnen in der Reihenfolge ihrer Stimmenanteile.

(3)	Erhalten Kandidatinnen die gleiche Stimmenzahl, findet eine Stichwahl statt, bei der die Mehrheit der Stimmen entscheidet. In der Stichwahl können die Vertreter/innen eine Reihenfolge unter den Kandidatinnen mit gleicher Stimmenzahl festlegen. Sie können hierzu für die Kandidatin, die sie im Stichwahlgang vorn platzieren möchten, eine Stimme weniger abgeben, als sich Kandidatinnen am Stichwahlgang beteiligen; für die folgenden Plätze im Stichwahlgang jeweils eine Stimme weniger. ( Beispiel: nehmen drei Kandidatinnen am Stichwahlgang teil, so können im Stichwahlgang einmal zwei Stimmen, einmal eine Stimme und einmal keine Stimme vergeben werden)

(4)	In einem weiteren allgemeinen Wahlgang werden ebenfalls in der Reihenfolge der Stimmenanteile der Kandidaten/inn/en - die den Spitzenplätzen nachfolgenden, geraden Listenplätze vergeben. Gewählt sind entsprechend der Zahl der zu vergebenden Mandate die Kandidat/inn/en in der Reihenfolge ihrer Stimmenanteile.

(5)	Erhalten dabei zwei Kandidaten/inn/en die gleiche Stimmenzahl, findet eine Stichwahl statt, bei der die Mehrheit der Stimmen entscheidet; entsprechend §2.2 (3). 


§3	Abschlusswahlgang

(1)	Nach Abschluss der Wahl aller Plätze der Landesliste wird abschließend die Gesamtliste in einem Abschlusswahlgang gewählt. Die Landesliste ist gewählt, wenn auf sie die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen (mehr als 50%) entfällt. 


§4	Wahl der Bewerber/innen für die Wahlkreise

	Die Wahl erfolgt nach § 5 Rahmenwahlordnung (RWO) der PDS (Einzelwahl). Jede/r Wahlberechtigte hat pro Wahlgang maximal eine Stimme.


	Für jede/n Bewerber/in werden im ersten Wahlgang die Ja-Stimmen sowie die Enthaltungen ermittelt.


	Als Kandidat/in für den jeweiligen Wahlkreis ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen (mehr als 50 %) auf sich vereinigen kann. 


	Für den Fall, dass keine/r der Kandidat/inn/en die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht, erfolgt eine Stichwahl zwischen den beiden Bestplatzierten des vorhergehenden Wahlganges. In der Stichwahl ist der/die Kandidat/in gewählt, der/die die meisten Stimmen erhält. Haben mehrere Kandidat/inn/en die gleiche, zugleich höchste Stimmenzahl, so findet die Stichwahl zwischen diesen statt. Haben mehrere Kandidat/inn/en die gleiche zweithöchste Stimmenzahl, so gehen sie gemeinsam mit der/dem erstplazierten Kandidaten/in in die Stichwahl. Sollten die Kandidat/inn/en in der Stichwahl die gleiche Stimmenanzahl erreichen, wird die Stichwahl wiederholt.


	Bewirbt sich nur ein/e Kandidat/in um den zu vergebenden Listenplatz und erreicht diese/r nicht die absolute Mehrheit, wird der gesamte Wahlvorgang, beginnend mit der Aufstellung der Kandidat/inn/en wiederholt.



