Abstimmungen im Netzwerk
Langsam geht es los,
dass wir im Netzwerk gemeinsam Entscheidungen treffen müssen.
Zum Beispiel:
Wie soll das Netzwerk heißen?
Wer bestimmt im Netzwerk?
Soll das Netzwerk ein Verein werden oder nicht?
Das sind Beispiele für wichtige Entscheidungen im Netzwerk.
Diese Entscheidungen müsst Ihr gemeinsam treffen.
Das können nicht wir vom Weibernetz entscheiden.
Und das können auch nicht einzelne Frauen entscheiden.
Deshalb wollen wir jetzt kurz erklären:
• Welche Abstimmungen gibt es?
• Was kennen wir für Beispiele,
wie andere Netzwerke entscheiden?
• Was ist wichtig, damit Ihr gute Entscheidungen treffen könnt?
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Warum stimmen wir ab?
Die Abstimmung ist eine gute Möglichkeit,
um in Gruppen Entscheidungen zu treffen.
Alle stimm-berechtigten Personen können zusammen entscheiden.
Das sind Beispiele für Abstimmungen:
• Die Wahlen.
Zum Beispiel: Wer wird die neue Bundes-Kanzlerin?
• An der Arbeit.
Zum Beispiel:
Mehrere Frauen-Beauftragte von einer Werkstatt stimmen ab,
wann treffen wir uns das nächste Mal?
• Bei Fernseh- Sendungen.
Zum Beispiel:
Wer wird der Sieger bei „Deutschland sucht den Superstar“?
Wie kann man abstimmen?
1. Es muss festgelegt werden: Wer ist stimm-berechtigt?
Zum Beispiel:
Wer darf beim Arbeits- Treffen abstimmen?
Nur die Frauen-Beauftragten?
Oder die Frauen-Beauftragten und die Trainerinnen?
Oder Frauen-Beauftragte, Trainerinnen und Unterstützerinnen?
2. Welche Art Abstimmung wollen wir machen?
Zum Beispiel:
• Geheim mit einem Stimm- Zettel.
• Jede in der Gruppe sagt offen ihre Meinung.
• Jede schreibt ihre Meinung auf einen Zettel.
• Jede in der Gruppe meldet sich für ihre Entscheidung.
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• Über die Anzahl von Telefon-Anrufen.
• Brief-Wahl.
• Über E-Mail oder Fax
3. Stimmen auszählen
Um das Ergebnis zu erfahren, müssen alle Stimmen gezählt werden.
Danach wird entschieden.
Was heißt bei einer Abstimmung einstimmig?
Alle stimm-berechtigten Personen müssen die gleiche Meinung haben.
Wenn jemand eine andere Meinung hat,
dann kann das nicht beschlossen werden.
Dann muss ein Kompromiss gefunden werden.
Das heißt: Eine Lösung, die alle richtig finden.
Ein-stimmige Abstimmungen sind gut bei wichtigen Fragen.
Wenn es wichtig ist, dass sich alle einig sind.
Ein Beispiel:
Im Netzwerk soll entschieden werden:
Wollen wir einen Antrag stellen,
um Geld für die Arbeit für das Netzwerk zu bekommen?
Dann ist es wichtig, dass sich alle einig sind.
Damit alle den Antrag unterstützen.
Damit sich alle ernst genommen fühlen.
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Was heißt bei einer Abstimmung: Einfache Mehrheit?
Die stimm-berechtigten Personen müssen nicht alle
die gleiche Meinung haben.
Es reicht aus,
wenn mehr als die Hälfte der stimm-berechtigten Personen
für eine Meinung sind.
Ein Beispiel:
20 Frauen sind in einer Arbeits-Gruppe.
Es ist viel zu tun und die Arbeits-Gruppe hat nicht viel Zeit.
Die Frauen stimmen ab:
Wollen wir eine Stunde länger arbeiten oder nicht?
12 Frauen sagen: Wir wollen länger arbeiten.
Das ist mehr als die Hälfte.
Die Arbeits-Gruppe arbeitet eine Stunde länger.
Was heißt 2-Drittel-Mehrheit?
Nicht alle müssen einer Meinung sein.
Aber ein großer Teil.
Eine Entscheidung wird getroffen,
wenn 2 Drittel von den stimm-berechtigten Personen
die gleiche Meinung haben.
Ein Beispiel:
30 Personen stimmen ab:
Wollen wir eine Stunde länger arbeiten oder nicht?
Zuerst wird ausgerechnet:
Wie viele Personen sind 2 Drittel von den Stimm-Berechtigten?
In dem Beispiel sind das 20 Personen.
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Es müssen also mehr als 20 Personen sagen:
Wir wollen eine Stunde länger arbeiten.
Was ist ein Veto?
Bestimmte Personen haben eine besonders wichtige Stimme.
Wenn sie sagen: Ich bin dagegen.
Dann muss eine andere Lösung gesucht werden.
Wer ein Veto einlegen kann, wird vor der Abstimmung festgelegt.
Ein Beispiel:
Im Büro von Weibernetz haben Yvonne und Anita
eine besonders wichtige Stimme.
Zum Beispiel wenn es um Texte in Leichter Sprache geht.
Wenn die beiden sagen:
Der Text ist zu schwer.
Dann muss der Text noch einmal neu geschrieben werden.
Bis die beiden sagen: Ja, so ist der Text gut.
Was ist eine Enthaltung?
Wenn man seine Stimme für ein Thema nicht abgibt,
dann nennt man das in schwerer Sprache eine Enthaltung.
Enthaltungen gibt es, wenn man sich bei einem Thema nicht sicher ist.
Oder wenn es egal ist.
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So stimmen andere Netzwerke ab:
Mensch zuerst
Mensch zuerst ist ein Verein für Menschen mit Lern-Schwierigkeiten.
Bei Mensch zuerst sollen die Menschen mit Lern-Schwierigkeiten
bestimmen.
Deshalb dürfen bei der Mitglieder-Versammlung
nur die Mitglieder mit Lern-Schwierigkeiten abstimmen.
Unterstützerinnen und Unterstützer oder Einrichtungen
haben kein Stimm-Recht.
Aber alle dürfen ihre Meinung sagen und Vorschläge machen.
Zum Beispiel auf der Mitglieder-Versammlung
oder per E-Mail oder Telefon.
BAG der kommunalen Frauen-Büros und Gleichstellungs-Stellen
Das ist das Bundes-Netzwerk der Frauen-Beauftragten in den Städten
und Gemeinden.
Wer darf abstimmen?
Alle Frauen-Beauftragten, die zu den Tagungen kommen.
Die Frauen stimmen mit einer „Einfachen Mehrheit“ ab
Sie wählen die Sprecherinnen für jedes Bundes-Land.
Die Sprecherinnen entscheiden alle wichtigen Fragen
in der Zeit zwischen den Tagungen.
Wer darf nicht abstimmen?
Alle Frauen-Beauftragten, die nicht bei den Tagungen dabei sind.
Alle ehrenamtlichen Frauen-Beauftragten.
Wie können diese Frauen ihre Meinung sagen?
In den Landes-Arbeitsgemeinschaften Vorschläge machen.
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Für einen wichtigen Vorschlag wird ein Antrag gestellt.
Aber die Sprecherinnen der BAG entscheiden!
Werkstatträte Deutschland
Das ist das Bundes-Netzwerk der Werkstatt-Räte in Deutschland.
Wer darf abstimmen?
Die Sprecherinnen und Sprecher der Landes-Arbeits-Gemeinschaften.
Wer darf nicht abstimmen?
• Unterstützerinnen und Unterstützer.
• Die einzelnen Werkstatt-Räte.
Sie wählen aber ihre Sprecher.
Wie können diese Personen ihre Meinung sagen?
Sie können Vorschläge machen in den Landes-Arbeitsgemeinschaften.
Alle können auf den Mitglieder-Versammlungen sprechen.
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Was brauchen wir, damit wir gut abstimmen können?
Alle Meinungen sind wichtig!
Alle werden ernst genommen.
Damit jede stimm-berechtigte Person weiß:
Meine Meinung ist wichtig, damit gute Entscheidungen getroffen werden.
Gute Infos über die Abstimmung. Genug Zeit zum Überlegen.
Es ist wichtig jede stimm-berechtigte Person
über die Abstimmung zu informieren.
Zum Beispiel:
• Wann wird abgestimmt?
• Wo wird abgestimmt?
• Wie wird abgestimmt?
• Über welches Thema wird abgestimmt?
Es ist wichtig, dass man gut über das Thema Bescheid weiß.
Damit man sagen kann:
Diese Gründe sprechen dafür
Und diese Gründe sprechen dagegen.
Man muss sich gut austauschen und informieren
um eine gute Entscheidung zu treffen.
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