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Der Studierendenrat möge beschließen, die Wahl zur frei werdenden Position der*des Kovorsitzenden, 

zur Vergabekommission des Notlagenstipendiums sowie zur Vertreterversammlung (sic) des 

Studierendenwerkes am 30.09. als Briefwahl durchzuführen. Die ordentlichen Mitglieder des 

Studierendenrates haben den Stimmzettel hierzu in einen unbeschrifteten Briefumschlag zu verpacken, 

der seinerseits neben einem Wahlschein mit dem Namen des*der Wähler*in, einer Unterschrift und 

einer individuellen Zufallsnummer (s.u.) in einem weiteren Briefumschlag zu verpacken ist. Dieser ist 

dann bis 24:00 Uhr des Wahltages im Briefkasten des VS Büros, Clubhaus, Wilhelmstr. 30, 72074 

Tübingen einzuwerfen. 

Verhinderte ordentliche Mitglieder können ihr Wahlrecht an eine* Stellvertreter*in übergeben, indem 

sie dies bis spätestens zum Beginn des Wahltages dem Wahlausschuss per Mail mitteilen. Die bisher 

mitgeteilte Übergabe von Stimmrecht gilt auch für die abgeänderte Wahl. 

Das Büro soll den jeweiligen Wahlberechtigten spätestens am Wahltag bis  10:30 eine individuelle 

Zufallsnummer an ihre jeweilige persönliche Mailadresse zusenden, mit welcher die Wahlscheine (in 

keinem Fall jedoch die Stimmzettel oder Umschläge!) durch die Wählenden versehen werden sollen und

die nur den einzelnen Wählenden und der Wahlleitung bekannt sind. Fehlt die Nummer oder ist falsch, 

so soll das Büro den*die Wähler*in per Mail kontaktieren, um Wahlfälschung auszuschließen. So soll 

gewährleistet werden, dass nur die jeweils berechtigten Personen abstimmen. Die üblichen Regelungen 

insbesondere zu Ungültigkeit von Stimmabgaben sind einzuhalten.

Das Büro soll vor dem Klubhaus eine Kiste mit Umschlägen,  Wahlscheinen und Stimmzetteln 

platzieren sowie eine Übersicht, wie diese zu nutzen sind, um Wähler*innen die Stimmabgabe zu 

erleichtern. Es besteht kein Anspruch darauf, dass die Kiste bis zum Ende der Wahl dort ist oder alle 

Dinge verfügbar sind. Die StuRa-Mitglieder sind angehalten, eigene Umschläge, Wahlscheine und 

Stimmzettel zu verwenden. Das Angebot der Kiste hat keinen (!) Einfluss auf die Gültigkeit der Wahl.  

Zum Wahlausschuss werden Angelika Faiss und Heiko Berends gewählt. 

Der Wahlausschuss wird angewiesen, die eingegangenen Briefumschläge zu öffnen, die 

Wahlberechtigung zu prüfen und den Eingang des Wahlzettels des*der Wahlberechtigten zu notieren. 

Danach werden die Wahlschein sofort vernichtet, die unbeschrifteten Umschläge mit den Wahlzetteln in



eine versiegelte Urne eingeworfen. Der Wahlausschuss zählt im Anschluss die eingegangenen Stimmen 

aus und teilt das Ergebnis an den Geschäftsführenden Ausschuss mit.

Begründung:

Durch die bisher geplante Wahl in Präsenz im Büro der Verfassten Studierendenschaft werden die 

Angestellten der Verfassten Studierendenschaft, die Wählenden selbst, aber auch andere Menschen, die 

sich zum Wahltag im Klubhaus befinden, unnötig einem Infektionsrisiko ausgesetzt und gefährdet. 

Gerade die Gefährdung der Wählenden durch eine Präsenzwahl kann dazu führen, dass der 

Wahlgrundsatz der Allgemeinheit nicht mehr erfüllt ist, da das für Menschen aus Risikogruppen eine 

unzumutbare Gefährdung bedeuten kann.

Sollte eine klassische Briefwahl abgelehnt werden, soll dieser Antrag einen gangbaren Mittelweg 

darstellen. Durch den Einwurf am Wahltag geht im Vergleich zur bisher beschlossenen Präsenzwahl 

keine Zeit verloren, zugleich gewinnen alle Beteiligten an Sicherheit.


