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

zur Vergabekommission nach §4 III der Notlagensatzung sowie der Vertreterversammlung [sic] des 

Studierendenwerks als Briefwahl durchzuführen. 

Die Briefwahl läuft vom 2. Oktober bis zum 7. Oktober. Die Wahlunterlagen werden den 

hauptamtlichen Mitgliedern des Studierendenrates zugeschickt. Sind diese nicht in der Lage, an der 

Wahl teilzunehmen, können diese ihre Stellvertreter*innen und das Büro bis zum 1. Oktober darüber in 

Kenntnis setzen, dass Unterlagen an eine andere Adresse und/oder Person gehen sollen.

Die Wahlunterlagen bestehen aus einem Stimmzettel, einem (nicht zu beschreibenden) Briefumschlag, 

einem Wahlschein sowie einem weiteren (zu beschreibenden) Briefumschlag. Der Stimmzettel ist von 

den Wählenden in den unbeschrifteten Briefumschlag zu verpacken. Dieser wiederum wird neben dem 

Wahlschein mit dem Namen des*der Wähler*in, einer Unterschrift und einer individuellen 

Zufallsnummer (s.u.) in den beschrifteten Umschlag verpackt.

Dieser ist bis zum 07. Oktober an das VS Büro, Clubhaus, Wilhelmstr. 30, 72074 Tübingen zu  

schicken oder direkt einzuwerfen.

Das Büro soll den jeweiligen Wahlberechtigten spätestens am 01. Oktober 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.

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.

Außerdem befinden sich aktuell nicht alle Delegierten des Studierendenrates in Tübingen, auch da die 

Sitzungen selbst zur Zeit digital stattfinden und daher eine Präsenz nicht erforderlich ist.


