
Informationen zu den Kandidatenwahlen 2020 
Wahlbezirke  

Der Wahlausschuss der Stadt Gronau hat in seiner Sitzung am 21.01.2020 das Wahlgebiet (Stadt 

Gronau) für die Kommunalwahl 2020ff. gem. § 4 Kommunalwahlgesetz in 20 Wahlbezirke aufgeteilt.  

Diese Bezirke sind nachzuschauen auf der Website der Stadt im Amtsblatt der Stadt Gronau Ausgabe 

2/20:  

https://www.gronau.de/dateien-bilder-pdf/pdf/amtsblatt/amtsblaetter-einzeln-2020/2.-amtsblatt-

2020.pdf?cid=db3 

Für jeden dieser 20 Wahlbezirke brauchen wir eine Kandidatin oder einen Kandidaten.  

Die Kandidaten für die Wahlbezirke werden in geheimer Wahl gewählt.  

Reserveliste  

Da kaum mit Direktmandaten zu rechnen ist, hängt die Wahrscheinlichkeit, Mitglied des Stadtrats zu 

werden, von der Position auf der Reserveliste ab. Je weiter jemand "oben" steht, desto 

wahrscheinlicher wird er oder sie Stadtratsmitglied. Wie viele von unserer Liste wirklich in den Rat 

kommen, hängt natürlich vom Wahlergebnis ab. Bei 15% Stimmen für Bündnis 90/Die Grünen 

werden wir 6 Mitglieder im Rat haben.  

Die Reserveliste (Position 1 bis soweit wir Kandidaten haben) wird in geheimer Wahl gewählt.  

Reelle Chancen (wenn es super für uns läuft wie bei der Europawahl) haben die Kandidat*innen auf 

Position 1 bis 8. Die nächsten könnten dann noch im Wege des Nachrückens (wenn z.B. eines unserer 

Ratsmitglieder von Gronau wegzieht oder aus anderen Gründen das Mandat abgibt) in den Rat 

kommen.  

Wer auf die Reserveliste gewählt wird, kann auch in einem Wahlbezirk kandidieren bzw. 

umgekehrt.  

Das wird sogar häufig der Fall sein.  

Wer darf für den Rat kandidieren? 

Für den Stadtrat wählbar ist, wer am Tag der Wahl (13. September 2020) das 18. Lebensjahr 

vollendet hat und seit mindestens drei Monaten in Gronau wohnt (1. Wohnsitz). Er oder sie muss 

Deutsche*r (im Sinne von Artikel 116 Abs 1 Grundgesetz) oder Staatsbürger* eines EU-Landes sein 

und nicht per Gerichtsurteil von öffentlichen Ämtern ausgeschlossen sein. Sie oder er muss in 

Gronau wahlberechtigt sein (s.u.).  

Wer bei der Stadt Gronau oder einer Städtischen Gesellschaft (z.B. Chance, Stadtwerke) arbeitet, 

kann nicht für den Stadtrat kandidieren bzw. muss im Falle seiner Wahl vorher aus dem 

Dienstverhältnis ausscheiden.  



Wer darf bei der Kandidatenwahl mit wählen? 

Bei der Kandidatenwahl dürfen nur Mitglieder von Bündnis 90/ Die Grünen mit wählen,  

die am Tag der Mitgliederversammlung zur Kandidatenwahl in der Stadt Gronau wahlberechtigt, 

d.h. in Gronau wohnen und mindestens 16 Jahre alt sind. Das gilt für alle Mitglieder der grünen 

Jugend, die auch Parteimitglieder sind, das sind nach bisherigem Kenntnistand alle, die in Gronau 

wohnen! 

Unsere OV-Mitglieder aus Borken, Heek, Metelen, Stadtlohn, Reken und Wetter/Ruhr sind damit 

aber leider nicht wahlberechtigt. Diese dürfen dafür bei den Wahlversammlungen ihrer 

Wohngemeinde mit wählen.  

Wer ist bei der Kommunalwahl wahlberechtigt? 

Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag (13.9.2020) Deutscher oder EU-Bürger ist, das 16te Lebensjahr 

vollendet hat und mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl in Gronau wohnt (bei mehreren 

Wohnungen: Hauptwohnsitz).  

Wahlverfahren  

Das folgende Wahlverfahren wird angewendet, wenn die Versammlung nicht ein anderes 

Wahlverfahren bestimmt.  

Die Geschäftsordnung des Ortsverbands Gronau sieht folgendes Wahlverfahren vor (§ 7 GO): 

§ 7 Wahlen  

(1) Alle Personenwahlen werden in geheimer Wahl durchgeführt mit Ausnahme der Fälle des § 1 Abs 

5 (Mitglieder der Arbeitsgruppen).  

(2) Ein/e KandidatIn ist gewählt, wenn sie/er die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf 

sich vereinigen kann. Ist dieses Quorum bei Feststellung des Wahlergebnisses nicht erreicht, so wird 

ein zweiter Wahlgang durchgeführt, bei dem auch weitere Mitglieder kandidieren können. Erreicht 

auch hier kein/e KandidatIn die absolute Mehrheit, so wird ein dritter Wahlgang durchgeführt. Hier 

reicht zur Wahl die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  

In der Satzung des Ortsverbands Gronau ist ferner eine Mindestparität für Frauen festgelegt (§ 8 

Satzung): 

§ 8 Mindestparität 

(1) Alle auf Ortsverbandsebene zu wählenden Delegierten, Gremien und Organe sind zur Hälfte mit 

Frauen durch Wahl zu besetzen.  

(2) Sollte keine Frau für einen Frauen zustehenden Platz kandidieren bzw. gewählt werden, so 

entscheidet die Versammlung über das weitere Verfahren.  

(3) Die Entscheidung bedarf der Zustimmung der Mehrheit der anwesenden weiblichen Mitglieder 

(Frauenvotum).  

 


