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Anlage	  8:	  Wahlprotokoll	  

TOP	  7)	  Wahlen	  

Das	  Tagungspräsidium	  ruH	  den	  Tagesordnungspunkt	  Wahlen	  auf.	  Gem.	  §	  28	  Abs.	  1	  der	  JEF-‐Satzung	  
wird	  von	  Delegierten	  kein	  Wahlausschuss	  besUmmt.	  Demnach	  wird	  seine	  FunkUon	  vom	  
Tagungspräsidium	  ausgeübt.	  Dieses	  erläutert	  zunächst	  das	  Wahlverfahren.	  

a) Bundesvorsitzende*r	  

Das	  Tagungspräsidium	  biWet	  gem.	  §	  28	  Abs.	  2	  der	  JEF-‐Satzung	  um	  Vorschläge	  für	  das	  Amt	  der*s	  
Bundesvorsitzende*n.	  Der	  Delegierte	  Gerhard	  Soyka,	  LV	  S-‐A,	  schlägt	  David	  Schrock,	  LV	  NRW,	  vor.	  

Das	  Tagungspräsidium	  fragt	  den	  Vorgeschlagenen,	  ob	  er	  kandidiert,	  dieser	  bejaht.	  David	  stellt	  sich	  
vor.	  Rückfragen	  an	  den	  Kandidaten	  werden	  von	  ihm	  beantwortet.	  

Die	  Wahl	  wird	  gem.	  §	  28	  Abs.	  4	  der	  JEF-‐Satzung	  geheim	  durchgeführt.	  Der	  anschließende	  Wahlgang	  
ergibt	  folgendes	  Ergebnis:	  

105	  Abgegebene	  SUmmen	  
86	  Ja-‐SUmmen	  
9	  Nein-‐SUmmen	  
9	  Enthaltungen	  
1	  UngülUg	  

Damit	  ist	  David	  Schrock	  gewählt.	  Er	  nimmt	  die	  Wahl	  an.	  
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b) Schatzmeister*in	  

Das	  Tagungspräsidium	  biWet	  gem.	  §	  28	  Abs.	  2	  der	  JEF-‐Satzung	  um	  Vorschläge	  für	  das	  Amt	  der*s	  
Bundesschatzmeisters*in.	  Der	  Delegierte	  SebasUan	  Kärner,	  LV	  Ba-‐Wü,	  schlägt	  Sandra	  Schumacher,	  LV	  
Ba-‐Wü,	  vor.	  

Das	  Tagungspräsidium	  fragt	  die	  Vorgeschlagene,	  ob	  sie	  kandidiert,	  diese	  bejaht.	  Sandra	  stellt	  sich	  vor.	  
Rückfragen	  an	  die	  KandidaUn	  werden	  von	  ihr	  beantwortet.	  

Die	  Wahl	  wird	  gem.	  §	  28	  Abs.	  4	  der	  JEF-‐Satzung	  geheim	  durchgeführt.	  Der	  anschließende	  Wahlgang	  
ergibt	  folgendes	  Ergebnis:	  

102	  Abgegebene	  SUmmen	  
101	  JA-‐SUmmen	  
0	  Nein-‐SUmmen	  
1	  Enthaltung	  
0	  UngülUg	  

Damit	  ist	  Sandra	  gewählt.	  Sie	  nimmt	  die	  Wahl	  an.	  

c) Stellvertretende*r	  Bundesvorsitzende*r	  

Das	  Tagungspräsidium	  biWet	  gem.	  §	  28	  Abs.	  2	  der	  JEF-‐Satzung	  um	  Vorschläge	  für	  das	  Amt	  der*s	  
stellvertretenden	  Bundesvorsitzenden.	  Es	  können	  gem.	  §	  16	  Abs.	  3	  der	  JEF-‐Satzung	  bis	  zur	  vier	  
Stellvertreter*innen	  gewählt	  werden.	  

Als	  stellvertretende	  	  Bundesvorsitzende	  werden	  von	  Delegierten:	  	  

-‐	  Katharina	  Borngässer,	  LV	  BB,	  

-‐	  Gerhard	  Soyka,	  LV	  S-‐A,	  

-‐	  Malte	  Steuber,	  LV	  NRW,	  und	  

-‐	  Nadine	  Winter,	  LV	  Ba-‐Wü,	  vorgeschlagen.	  

Das	  Tagungspräsidium	  fragt	  die	  Vorgeschlagenen,	  ob	  sie	  kandidieren,	  diese	  bejahen.	  Sie	  stellen	  sich	  in	  
der	  Reihenfolge	  vor.	  Rückfragen	  an	  die	  Kandidaten	  werden	  von	  ihnen	  beantwortet.	  

Die	  Wahlen	  werden	  gem.	  §	  28	  Abs.	  4	  der	  JEF-‐Satzung	  geheim	  und	  nacheinander	  durchgeführt.	  Die	  
anschließenden	  Wahlgänge	  ergeben	  folgende	  Ergebnisse:	  

-‐	  Für	  Katharina	  Borngässer:	  
105	  Abgegebene	  SUmmen	  
99	  JA-‐SUmmen	  
4	  Nein-‐SUmmen	  
2	  Enthaltungen	  
0	  UngülUg	  
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Damit	  ist	  Katharina	  gewählt.	  Sie	  nimmt	  die	  Wahl	  an.	  

-‐	  Für	  Gerhard	  Soyka:	  
105	  Abgegebene	  SUmmen	  
102	  JA-‐SUmmen	  
2	  Nein-‐SUmmen	  
1	  Enthaltung	  
0	  UngülUg	  

Damit	  ist	  Gerhard	  gewählt.	  Er	  nimmt	  die	  Wahl	  an.	  

-‐	  Für	  Malte	  Steuber:	  
103	  Abgegebene	  SUmmen	  
86	  JA-‐SUmmen	  
4	  Nein-‐SUmmen	  
13	  Enthaltungen	  
0	  UngülUg	  

Damit	  ist	  Malte	  gewählt.	  Er	  nimmt	  die	  Wahl	  an.	  

-‐	  Für	  Nadine	  Winter:	  
104	  Abgegebene	  SUmmen	  
94	  JA-‐SUmmen	  
2	  Nein-‐SUmmen	  
8	  Enthaltungen	  
0	  UngülUg	  

Damit	  ist	  Nadine	  gewählt.	  Sie	  nimmt	  die	  Wahl	  an.	  

d) Beisitzer*innen	  im	  Bundesvorstand	  

Das	  Tagungspräsidium	  biWet	  gem.	  §	  28	  Abs.	  2	  der	  JEF-‐Satzung	  um	  Vorschläge	  für	  die	  Ämter	  als	  
Beisitzer*innen.	  Es	  können	  gem.	  §	  16	  Abs.	  3	  der	  JEF-‐Satzung	  bis	  zur	  fünf	  Beisitzer*innen	  gewählt	  
werden.	  

Als	  Beisitzer*innen	  werden	  von	  den	  Delegierten	  	  

-‐	  Silvia	  Behrens,	  LV	  S-‐A,	  

-‐	  Tilmann	  Hartung,	  LV	  NRW,	  

-‐	  Christoph	  Schmidt,	  LV	  Ba-‐Wü,	  

-‐	  Hannah	  Schwarz,	  LV	  BB,	  und	  

-‐	  Isabella	  Schupp,	  LV	  Bremen,	  vorgeschlagen.	  
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Das	  Tagungspräsidium	  fragt	  die	  Vorgeschlagenen,	  ob	  sie	  kandidieren,	  diese	  bejahen.	  Sie	  stellen	  sich	  in	  
der	  Reihenfolge	  vor.	  Hannah	  Schwarz	  stellt	  sich	  per	  VideobotschaH	  vor.	  Rückfragen	  an	  die	  Kandidaten	  
werden	  von	  ihnen	  beantwortet.	  

Die	  Wahlen	  werden	  gem.	  §	  28	  Abs.	  4	  der	  JEF-‐Satzung	  geheim	  durchgeführt.	  Die	  anschließenden	  
Wahlgänge	  ergeben	  folgende	  Ergebnisse:	  

-‐	  Für	  Silvia	  Behrens:	  
103	  Abgegebene	  SUmmen	  
81	  JA-‐SUmmen	  
7	  Nein-‐SUmmen	  
14	  Enthaltungen	  
1	  UngülUg	  

Damit	  ist	  Silvia	  gewählt.	  Sie	  nimmt	  die	  Wahl	  an.	  

-‐	  Für	  Tilmann	  Hartung:	  
100	  Abgegebene	  SUmmen	  
91	  JA-‐SUmmen	  
5	  Nein-‐SUmmen	  
3	  Enthaltungen	  
1	  UngülUg	  

Damit	  ist	  Tilmann	  gewählt.	  Er	  nimmt	  die	  Wahl	  an.	  

-‐	  Für	  Christoph	  Schmidt:	  
100	  Abgegebene	  SUmmen	  
80	  JA-‐SUmmen	  
12	  Nein-‐SUmmen	  
7	  Enthaltungen	  
1	  UngülUg	  

Damit	  ist	  Christoph	  gewählt.	  Er	  nimmt	  die	  Wahl	  an.	  

-‐	  Für	  Hannah	  Schwarz:	  
100	  Abgegebene	  SUmmen	  
94	  JA-‐SUmmen	  
2	  Nein-‐SUmmen	  
3	  Enthaltungen	  
1	  UngülUg	  

Damit	  ist	  Hannah	  gewählt.	  Die	  schriHliche	  Wahlannahme	  liegt	  vor.	  
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-‐ Für	  Isabella	  Schupp:	  
99	  Abgegebene	  SUmmen	  
94	  JA-‐SUmmen	  
2	  Nein-‐SUmmen	  
2	  Enthaltungen	  
1	  UngülUg	  

Damit	  ist	  Isabella	  gewählt.	  Sie	  nimmt	  die	  Wahl	  an.	  

e) Bundessekretär*in:	  

Das	  Tagungspräsidium	  fragt	  den	  neu	  gewählten	  Bundesvorsitzenden	  David	  Schrock,	  ob	  und	  wen	  er	  
für	  das	  Amt	  der*s	  Bundessekretär*in	  vorschlägt.	  Der	  Bundesvorsitzende	  David	  Schrock	  schlägt	  
Vincent	  Venus,	  LV	  BB,	  gem.	  §	  17	  Abs.	  1	  der	  JEF-‐Satzung	  vor	  

Dieser	  stellt	  sich	  in	  einer	  VideobotschaH	  vor,	  in	  der	  gleichzeiUg	  seine	  BereitschaH	  zur	  Kandidatur	  
erklärt.	  	  

Es	  findet	  eine	  geheime	  Wahl	  staW.	  Der	  Wahlgang	  ergibt	  folgendes	  Ergebnis:	  

103	  Abgegebene	  SUmmen	  
81	  JA-‐SUmmen	  
14	  Nein-‐SUmmen	  
8	  Enthaltungen	  
0	  UngülUg	  

Damit	  ist	  Vincent	  gewählt.	  Die	  schriHliche	  Wahlannahme	  liegt	  vor.	  

Das	  Tagungspräsidium	  schließt	  den	  TOP	  Wahlen.	  

Für	  das	  Tagespräsidium:	  

Für	  das	  Protokoll:	  
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