Liebe Mitglieder!
Informationen und Auftakt zur Briefwahl für Vereinsfunktionen der GkPP
Mit diesem Mail wollen wir die bereits angekündigte Briefwahl zu Vereinsfunktionen (Vorstand und
RechnungsprüferInnen) in der GkPP einleiten und Sie/Euch herzlich zur Teilnahme einladen. Es folgt nun ein
Überblick über die Durchführung der Briefwahl. Seitens der GkPP ist geplant, zu den einzelnen Wahlschritten
jeweils dann, wenn sie passieren, gut zu informieren.
Den Endpunkt der Briefwahl bildet die ordentliche Generalversammlung 2021, welche am Samstag, den 8.
Mai 2021 stattfinden wird. Dort werden die Ergebnisse der Briefwahl durch die neu installierte GkPPWahlkommission präsentiert.
Wichtig zu beachten: Beginnend mit diesem Mail haben alle Mitglieder 4 Wochen Zeit, eine Kandidatur als
Vorstandsmitglied oder Rechnungsprüfer/in der Wahlkommission bekannt zu geben. Wie die Übermittlung
einer Kandidatur konkret aussehen soll, ist dem Anhang „Einladung zu Kandidatur“ zu entnehmen.. Alle
Kandidaturen müssen bis zum 8. 3. 2021 (laut Wahlordnung 4 Wochen nach diesem Auftakt-Mail!) in der
GkPP einlangen!
Spätestens am 16. 3.2021 werden dann alle KandidatInnen per Mail und auf der Homepage der GkPP bekannt
gegeben. Gleichzeitig beginnt eine 4-wöchige Wahlfrist, innerhalb welcher die Stimmzettel angekreuzt und an
die GkPP übermittelt werden können. Wir haben hierfür eine möglichst kostenschonende Variante gewählt:
Die Stimmzettel werden per pdf-Datei verfügbar sein. Zur Teilnahme an der Wahl ersuchen wir, diesen selber
auszudrucken und - wie bei einer Briefwahl üblich - zuerst in ein kleines UNBESCHRIFTETES und dann in ein
größeres mit Absender und dem Wort „Briefwahl“ BESCHRIFTETES Kuvert zu stecken. Dieses größere Kuvert
muss bis zum Ende der Frist (13. 4. 2021 Poststempel) bei der GkPP einlangen.
Es können lt. Statuten maximal 5 Personen für den Vorstand (Festlegung bei der o.GV am 26. 9. 2020) und 2
Personen für die Rechnungsprüfung gewählt werden, diese Anzahl darf durch die wählende Person beim
Ankreuzen unterschritten, aber nicht überschritten werden. Das genaue Wahlprozedere und die Handhabe der
Stimmzettel werden rechtzeitig vor Beginn der Wahlfrist noch einmal extra beschrieben.
Zusätzlich zu den Info-Mailings werden alle Informationen auf der GkPP-Homepage im Mitgliederbereich,
unter dem Menüpunkt „members only“, veröffentlicht. Insbesondere werden dort auch alle KandidatInnen mit
Angaben zu ihrer Person sowie zu ihren beruflichen wie politischen Schwerpunkten zu finden sein.
Grundlage für die Durchführung der Briefwahl ist die auf der ao. GV am 12. 12. 2014 beschlossene
Wahlordnung, welche die Durchführung der Briefwahl beschreibt und regelt. Diese liegt zur Einsicht ebenfalls
im Mitgliederbereich auf der Homepage und kann auf Anfrage von unserem Büro gerne zugesendet werden. In
der Wahlordnung sind auch die Aufgaben der Wahlkommission festgelegt, welche aus drei Personen besteht
und welche für die korrekte Durchführung der Wahl sowie insbesondere für die Auszählung der Stimmen
zuständig ist. Die Mitglieder der Wahlkommission wurden am 26. 9. 2020 von der o. GV gewählt

