
Einladung zur 
Wahlversammlung 
Liebe GRÜNE in Bielefeld ,

wir laden euch herzlich ein zu unserem Kommunalparteitag mit Wahlversammlung am 
13.6.20 ab 10 Uhr in der Stadthalle (Willy-Brandt-Platz 1, 33602 Bielefeld) zur 
Aufstellung der Kandidat*innenliste und der Wahlkreiskandidat*innen für die Wahlen des Stadtrates 
(13.09.20).
Wir bitten um Anmeldung möglichst bis zum 9.6.20 unter info@gruene-bielefeld.de. 
Die Versammlung findet unter strengen Hygienemaßnahmen statt! Bitte beachtet die 
organisatorischen Hinweise auf den Folgeseiten. 
Bitte bringt unbedingt euren gültigen Personalausweis mit, damit wir eure 
Wahlberechtigung überprüfen können! 

Tagesordnung
1. Begrüßung und Eröffnung der Wahlversammlung 
1.1. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
1.2. Feststellung der fristgerechten Einladung
1.3. Wahl einer Versammlungsleitung
1.4. Wahl einer/eines Protokollant*in
1.5. Verabschiedung der Tagesordnung
2. Kommunalwahlprogramm
2.1. Abstimmung von Änderungsanträgen
2.2. Abstimmung über das Kommunalwahlprogramm
3. Wahl der Liste und der Wahlkreiskandidat*innen für den Stadtrat und einer OB-Kandidat*in
3.1. Formales
3.1.1.  Wahl eines Wahlvorstands und der Stimmauszähler*innen
3.1.2.  Wahl eines Schriftführers nach Kommunalwahlgesetz zur Unterzeichnung der Niederschrift
3.1.3.  Bestätigung von zwei Personen zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung
3.1.4. Beschluss über das Wahlverfahren 
3.1.5. Benennung der Vertrauensleute zur Einreichung des Wahlvorschlags
3.2. Wahl einer OB-Kandidat*in
3.3. Wahl der Kandidat*innen für die 33 Wahlkreise des Bielefelder Stadtrats
3.4. Wahl der der Kandidat*innen für die Liste zum Stadtrat der Stadt Bielefeld
4. Wahl der Delegierten für die Landesdelegiertenkonferenz (LDK, voraussichtlich im August)

Mit herzliche Grüßen,
Dominic Hallau und Schahina Gambir für den Kreisvorstand
und Lisa Waimann für die Geschäftsstelle

Eure Mitgliedsdaten
Über das „GRÜNE Netz: Meine Mitgliedsdaten“ könnt ihr eure Mitgliedsdaten selbst online einsehen und ggf. ändern. 

Kontakt
Ihr erreicht uns telefonisch unter 0521/179767
Postalisch oder persönlich in der Kavalleriestraße 26, 33602 Bielefeld
oder per Mail unter info@gruene-bielefeld.de

Datenschutzhinweis:
Ihr habt das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung der euch betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund 
von Art. 6 Abs. 1 DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Bitte kontaktiert uns dazu unter info@gruen-bielefeld.de oder 
postalisch unter BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Bielefeld, Kavalleriestr. 26., 33602 Bielefeld.



Hinweise zu den Wahlen

Wahlberechtigung
Wahlberechtigt für die Wahl sind GRÜNE Mitglieder (auch aus anderen Kreisverbänden), 
die am Wahltag Deutsche im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sind oder die 
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäischen Gemeinschaft besitzen, am Tag der Wahl (= 
13.9.20) das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben und mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl in 
Bielefeld eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung haben.
Bitte bringt unbedingt euren Personalausweis, damit wir eure Wahlberechtigung überprüfen können. 
Andernfalls sind wir gezwungen, euch von der Wahl auszuschließen.

Wählbarkeit
Wählbar ist jede wahlberechtigte Person, die das achtzehnte Lebensjahr am Wahltag (= 13.09.20) 
vollendet hat und mindestens seit 3 Monaten in Bielefeld seine/ihre Hauptwohnung hat.
Nicht wählbar ist, wer am Wahltag infolge eines Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland
die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt (§12 KwG).

Wahlverfahren
Jede*r Kandidat*in kandidiert für einen konkreten Listenplatz, angefangen bei Listenplatz eins. 
Wir wählen quotiert, d.h. die ungeraden Plätze stehen Frauen zu, die geraden Plätze sind offen. Die 
Kandidat*innen für die Wahlkreise kandidieren für einen konkreten Wahlkreis.
Alle Kandidat*innen haben Gelegenheit sich vorzustellen. Wir bitten euch, eure Vorstellungen 
möglichst kurz zu halten (ca. fünf Minuten), um die Sitzungsdauer möglichst kurz zu halten.
Wir nutzen in diesem Jahr ein funkbasiertes E-Voting-System zur Vereinfachung der Aufstellung der 
Kandidat*innen, wie es auch bei LDK und BDK üblich ist. Dies wird natürlich vor Ort erläutert. 

Die ordentliche Wahl erfolgt im Anschluss durch eine geheime, schriftliche Wahl auf Stimmzetteln. 
Eine Blockwahl ist möglich, wenn pro Platz nur eine Kandidat*in zur Verfügung steht. Ein*e 
Kandidat*in ist gewählt, wenn sie/er über 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich 
vereint. Erreicht ein*e Kandidat*in im ersten und zweiten Wahlgang nicht die erforderliche Mehrheit, 
ist sie/er im dritten Wahlgang gewählt, wenn sie/er mehr Ja als Nein Stimmen auf sich vereinigen 
kann. 

Bewerbungen
Kandidat*innen für die Liste können ihre Bewerbungen im Antragsgrün hochladen. Diese sind hier 
öffentlich einsehbar: https://kommunalparteitag2020.antragsgruen.de/
Die Bewerbungstexte werden nicht generell postalisch versendet. Wenn ihr ein ausgedrucktes 
Exemplar benötigt, wendet euch gerne an das KV-Büro (info@gruene-bielefeld.de / 0521 179767). 

Wahl in Abwesenheit
Diese Wahlversammlung ist für uns wie für euch ganz und gar außergewöhnlich. Wir möchten 
vermeiden, dass sich Kandidat*innen gezwungen fühlen, physisch teilzunehmen. Neben der 
schriftlichen Bewerbung (s.o.) wird es daher zusätzlich die Möglichkeit geben, sich per Livestream 
vorzustellen und Fragen zu beantworten oder ein Video mit Vorstellung einzureichen (max. 5 
Minuten). 
Eine Teilnahme an der aktiven Wahl (= Abstimmen) ist nur bei physischer Anwesenheit möglich.



Anmeldung & Ankunft
Bitte meldet euch unbedingt bis zum 9.6. bei uns 
an (info@gruene-bielefeld.de )! 
Alle Angemeldeten bekommen von uns einen 
Zeitslot für die Ankunft zugeteilt. Bitte bringt 
den Zettel auf der Rückseite ausgefüllt mit und 
gebt ihn an der Anmeldung ab. Hier werden auch 
eure Personalausweise kontrolliert. Ihr bekommt 
dann einen festen Sitzplatz mit Abstand zu den 
anderen Teilnehmer*innen zugeteilt. Diesen dürft 
ihr während der Wahlversammlung grundsätzlich 
nicht verlassen. Ausnahmen bestehen, wenn ihr 
euch vorstellt, auf Toilette geht oder die Ver-
sammlung verlasst. 
Falls ihr jetzt schon wisst, dass ihr erst zu einem 
späteren Zeitpunkt an der Versammlung teilneh-
men werdet, gebt dies bitte entsprechend bei der 
Anmeldung an. 

keine Verpflegung & keine Pause
Wir stellen pro Person drei Flaschen Wasser und 
eine Flasche Saft (je 0,25) zur Verfügung. 
Alles Weitere müsst ihr in diesem Fall leider 
selbst mitbringen – es wird keinerlei Essen zur 
Verfügung gestellt. Auch eine Pause dürfen wir 
leider nicht machen. 

Kinderbetreuung
Leider können wir in diesem Jahr keine Kinderbe-
treuung anbieten.

Barrierefreiheit
Der Saal und die Toiletten sind barrierefrei.

Bitte mitbringen
Bitte bringt neben den Zettel mit euren Daten 
(s. Rückseite) und eurem Perso, unbedingt einen 
eigenen Kugelschreiber und einen Mundschutz 
mit. Desinfektionsmittel ist vor Ort ausreichend 
vorhanden. 

WLAN-Zugang
Ihr könnt in der Halle das WLAN nutzen. Wir wer-
den die Unterlagen daher nur in begrenzter Zahl 
ausgedruckt mitbringen. 

Unser Wahlprogramm
Den Programmentwurf, den die Steuerungsgruppe 
auf Basis der Positionen, die die Programm-
Arbeitsgruppen erarbeitet haben, erstellt hat, 
ist hier einsehbar https://kommunalwahlpro-
gramm2020.antragsgruen.de/
Wir werden Programmentwurf und die Ände-
rungsanträge nicht vorab postalisch verschickten. 
Gerne stellen wir bei Bedarf gedruckte Exemplare 
zur Verfügung – wendet euch an das KV Büro!
Änderungsanträge können direkt im Antragsgrün 
gestellt werden. Bitte beachtet dabei unbedingt 
den Antragsschluss am 8.6.! Später eingereichte 
Anträge werden nicht berücksichtig. 
Anträge, zu denen nicht vorab in der Antragskom-
mission eine Einigung erreicht wird, können auf 
dem Parteitag mündlich eingebracht werden. Eine 
Gegenrede ist möglich. Eine Debatte darüber hi-
naus zum Programm oder den Änderungsanträge 
ist leider nicht möglich.

Wahl der LDK-Delegierten
Wir wählen zehn Delegierte für die Landesdele-
giertenkonferenz (LDK) der GRÜNEN NRW. Die 
LDK ist das höchste beschlussfassende Gremium 
auf Landesebene und sollte ursprünglich schon 
im Juni stattfinden. Corornabedingt und unter 
strengen Hygieneregeln wird die LDK nun vo-
raussichtlich Mitte August stattfinden. Im Rahmen 
der LDKs werden die Listen für die Regionalräte 
gewählt. 
Wir wählen quotiert, d.h. min die Hälft der Plätze 
werden durch Frauen besetzt. Weiterhin wählen 
wir stellvertretende Delegierte. 
Die Reisekosten trägt der Kreisverband. 
Wir freuen uns auf eure Kandidaturen und bitten 
euch, eure Bewerbungen im Antragsgrün einzu-
stellen.: https://kommunalparteitag2020.antrags-
gruen.de/
Bei Fragen wendet euch gerne an uns!

Hinweise zu den Hygieneregel und dem Ablauf

Leider wird unser Parteitag diesmal weniger gesellig als in der Vergangenheit. Aber wir sind froh, dass 
die Durchführung in der Stadthalle unter Einhaltung der Hygieneregeln möglich ist. Bitte lest die 
folgenden Hinweise aufmerksam und beachtet sie. 
Wir dürfen im Rahmen der Versammlung nur wahlrechtlich relevantes beschließen.  Daher bitten wir 
um euer Verständnis, dass keine Debatten vorgesehen sind.



BITTE UNBEDINGT ZUR WAHLVERSAMMLUNG MITBRINGEN! 
GILT FÜR ALLE TEILNEHMER*INNEN!

Diese Angaben müssen wir im Rahmen der Corona-Schutzverordnung erheben. 
Bitte ausgefüllt zur Wahlversammlung mitbringen.

Vorname:

Name:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:

Sitzplatz-Nr. (wird vor Ort eingetragen)



In Bielefeld gibt es 33 Wahlkreise über die die 
Hälfte der Stadtratsmitglieder einziehen (die an-
dere Hälfte zieht über die Listen der Parteien ein). 
Unsere Stadtteilgruppe vergeben im Vorfeld des 
Kommunalparteitages Voten für die Wahlkreis-
Kandidat*innen. Diese sind als eine Art Empfeh-
lung zu verstehen, welche Kandidat*innen sich 
die Stadtteilgruppen für die Wahlkreise in ihrem 
Gebiet wünschen. Die Wahl findet schlussendlich 
bei unserem Kommunalparteitag statt und nur 
diese ist wahlrechtlich bindend. Alle Mitglieder 
können bei der Votenvergabe in ihrem Stadtteil 
mitstimmen. Kandidieren kann man für jeden 
Wahlkreis, auch in anderen Stadtteilen (sofern 
man wahlberechtigt ist natürlich). 

Wir möchten euch herzlich einladen an den 
Votenvergabe in euren Stadtteilen teilzunehmen. 
Coronabedingt werden diese digital stattfinden. 
Die Kandidat*innen werden sich in einer Video-
konferenz vorstellen. Im Anschluss erhalten die 
Mitglieder im jeweiligen Stadtteil eine Mail über 
die sie einmalig und geheim pro Wahlkreis eine 
Stimme abgeben können. Das genaue Verfahren 
wird natürlich im Rahmen der Videokonferen-
zen noch einmal ausführlich erklärt. Zwingend 
erforderlich für eine Teilnahme ist jedoch, dass 
wir eine aktuelle Mail-Adresse von euch haben. 
Im GRÜNEN NETZ könnt ihr eure Kontaktdaten 
einsehen und ggf. ändern: https://netz.gruene.
de/group/dgn/mein-profil
Falls ihr keine Möglichkeit habt, digital teilzuneh-
men, zögert nicht uns anzusprechen. Gerne könnt 
ihr im KV-Büro an den Votenvergaben teilnehmen.  
Die Teilnahme an der Videokonferenz ist auch 
telefonsich möglich. Wir unterstützen euch gerne, 
auch wenn ihr eine Mail-Adresse erstellen wollt, 
und stehen euch bei der Durchführung zur Seite. 
Im Folgenden findet ihr eine Übersicht über die 
Termine zur Votenvergabe und den Link zur Vi-
deokonferenz. Die Einladungen werden auch noch 
an die jeweiligen Mitglieder im Stadtteil per Mail 
versandt.  

Des Weiteren findet ihr in der Terminübersicht die 
Termine der Wahlversammlungen für die Aufstel-
lung der Listen für die Bezirksvertretungen. Hier 
sind ebenfalls nur die Mitglieder im jeweiligen 
Stadtteil wahlberechtigt. Ihr erhaltet hierzu 
separate Einladungen. Die Wahlversammlungen 
müssen physisch stattfinden. 

Die Termine im Überblick

29.5., 19 Uhr Wahlversammlung Gadderbaum 
(kulturpunkt, Kavalleriestraße 26)

30.5., 11 Uhr Wahlversammlung Sennestadt (Gut 
Wilhelmsdorf, Verler Straße 254)

3.6., 19:30 Uhr Votenvergabe Brackwede: https://
konferenz.netzbegruenung.de/bielefeld.brackwe-
de

4.6., 20 Uhr Votenvergabe Schildesche: https://
konferenz.netzbegruenung.de/bielefeld.schilde-
sche

5.6., 19:30 Uhr Votenvergabe Mitte: https://konfe-
renz.netzbegruenung.de/bielefeld.mitte

9.6., 18 Uhr Wahlversammlung Senne (Senne 
Saal, Senner Markt 1)

9.6., 19 Uhr Infotreffen und Votenvergabe Stieg-
horst: https://konferenz.netzbegruenung.de/biele-
feld.stieghorst

10.6., 19 Uhr Votenvergabe Jöllenbeck: https://
konferenz.netzbegruenung.de/gruenejuermke

10.6., 20 Uhr Votenvergabe Heepen https://konfe-
renz.netzbegruenung.de/bielefeld.heepen

17.6., 18 Uhr Wahlversammlung Brackwede (Be-
zirksamt Brackwede)

18.6., 19 Uhr Wahlversammlung Jöllenbeck (CVJM 
Jöllenbeck) 

19.6., 18:30 Uhr Wahlversammlung Mitte (kuks)

19. oder 26.6. Wahlversammlung Heepen

20.6. Wahlversammlung Schildesche (kulturpunkt, 
Kavalleriestraße 26)

20.6. Wahlversammlung Stieghorst (kulturpunkt, 
Kavalleriestraße 26)
Die Stadtteilgruppe Senne hat schon Voten ver-
geben. Die Stadtteilgruppe Dornberg hat schon 
Voten vergeben und eine Liste zur BZV-Wahl 
aufgestellt. 

Votenvergaben und Wahlversammlungen in den Stadtteillen



Termintipps

#umschalten mit Kerstin Haarmann - jeden 
Donnerstag
Unsere designierte OB-Kandidatin Kerstin 
Haarmann setzt ihre Webinarreihe bis zu den 
Sommerferien fort. Jeden Donnerstag, 18 Uhr, 
diskutiert sie mit Interessierten und Gästen über 
ein Schwerpunktthema. Um an den Webinaren 
teilzunehmen, meldet euch einfach über unsere 
Homepage an. 

3.6.: Webinar “Rechte Netzwerke in Deutschland”
Orchestrierte Morddrohungen, Chatrooms 
voller Gewaltphantasien, rechtsextreme 
„Feindeslisten“ mit zehntausenden Einträgen, 
Waffendepots: Rechtsextreme wollen Schrecken 
verbreiten, setzen Hass und Hetze als Waffen 
der Einschüchterung ein und zeigen, dass sie 
Worten Taten folgen lassen. Die vernetzten 
Strukturen rechtsextremer Kräfte und die von 
ihnen ausgehenden Gefahren wurden von 
der Bundesregierung über Jahre verkannt. 
Sicherheitsbehörden greifen immer wieder 
vorschnell auf die Einzeltäterthese zurück. Auch 
nach dem NSU, dem Mord an Walter Lübcke, und 
den Terroranschlägen in Halle und Hanau.
NSU, Uniter e.V., Nordkreuz, Reichsbürger, 
Identitäre – die Vernetzung im rechtsextremen 
Spektrum ist tatsächlich sehr weit 
vorangeschritten: Sie reicht bis hinein in 
Sicherheitsbehörden wie Polizei und Bundeswehr 
und auch in den Deutschen Bundestag. 
Die Ideologie vom Kampf gegen einen 
phantasierten angeblichen „großen Austausch“, 
„Bevölkerungsaustausch“ oder eine „Umvolkung“ 
verbindet alle rechtsextremen Strömungen. 
Sie findet sich im Bekennerschreiben des 
Massenmörders von Christchurch genauso wie bei 
Bundestagsabgeordneten der AfD.

Welche Entwicklungen zeichnen sich in den 
letzten Jahren im rechtsextremen Spektrum 
ab? Was muss sich in den Sicherheitsbehörden 
verändern, um der wachsenden Gefahr von 
rechts zu begegnen? Und welche Rolle spielt die 
rechtsextreme Szene in der Corona-Krise?

Diese und weitere Fragen möchten wir mit euch 
diskutieren!

Webinar am Mittwoch, 3. Juni, 19-21 Uhr mit Irene 
Mihalic, innenpolitische Sprecherin der GRÜNEN 
Bundestagsfraktion sowie den Bielefelder 
Abgeordneten Britta Haßelmann (MdB) und 
Matthi Bolte-Richter (MdL).

Anmeldung über die Homepage: https://
www.gruene-bielefeld.de/gruenaktiv/
veranstaltungen/3-6-webinar-reche-netzwerke-
in-deutschland/


