
Außerordentliche Sitzung des Studierendenrates am 29.09.2020
Beginn der Sitzung: 20:15

Anwesende:

GA: 

Moritz (Exe), Norman (FSVV/Senat)

Delegierte:

BDSM: Jason

FSVV: Norman, Maximilian,

LHG: David, Nicolas

ULF: Jonathan

GHG: Jule, Isabell, Sebastian, Laura 

Jusos: Jon

Nicht delegiert: Mona (Exe)

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit

Nicht beschlussfähig bis 21:10, danach beschlussfähig.

2. Festlegung der endgültigen Tagesordnung

Sebastian (GHG) merkt an, dass wir, da wir ohnehin nicht beschlussfähig sind, die Vorstellung der 

Kandidat*innen vorziehen können.

4. Vorstellung der Kandidat*innen

Exekutive: 

Eine Bewerbung ist eingegangen, Johanna ist allerdings abwesend. Der Bewerbungstext wird verlesen. 

Laura (GHG) kennt Johanna aus der Fachschaft, hält sie für sehr geeignet und spricht sich für sie aus. 

Nicolas (LHG) merkt an, dass er gerne persönliche Fragen gestellt hätte, und fragt nach dem Grund für 

Johannas Abwesenheit. Dem GA liegt kein Grund vor, allerdings ist fraglich, ob überhaupt alle 

Kandidat*innen über die heutige Sitzung Bescheid wussten



Johanna wurde tatsächlich nicht eingeladen, allerdings nachträglich informiert und tritt der Sitzung bei. 

Die Vorstellung wird nachgeholt. Nicolas fragt, was Johanna motiviert, zu kandidieren, findet diese 

Frage allerdings durch die Vorstellung hinlänglich beantwortet. 

Jason (BDSM) fragt, ob die Kandidatin vorhat, regelmäßig an den StuRa-Sitzungen teilzunehmen. Die 

Kandidatin bejaht.

Vergabekommission Notlagenstipendium:

Es sind mehrere Bewerbungen eingegangen, allerdings können die Quoten aus den eingegangenen 

Bewerbungen nicht alle erfüllt werden.

Beworben haben sich: Norman Schwarz (Philo), Sebastian Schiebel (Philo), Mona Schmidhuber 

(Philo), David-Maximilian Spähn (MatNat), Moritz Rothhaar (WiSoWi).

Das Plenum merkt die nicht bestehende Beschlussfähigkeit an, daher könne der StuRa aktuell nichts 

beschließen, um die Situation zu lösen, allerdings soll morgen gewählt werden. Wenn die 

Vergabekommission erst mal unbesetzt bliebe, kann das Stipendium nicht vergeben werden. Es herrscht 

Konsens, dass dies zu vermeiden ist.

Es wird allerdings erst einmal mit den Vorstellungen fortgefahren.

Sebastian stellt sich vor, es gibt keine Rückfragen. 

Norman stellt sich ausführlich vor, und legt seine Motivation sowie seine Unterstützung für das 

Stipendium dar. Es gibt keine Rückfragen.

Mona ist aus der Exekutive bekannt, hat Bock es zu machen, allerdings nur, bis im Dezember ohnehin 

neu gewählt wird.  Es gibt keine Rückfragen.

David stellt sich vor, findet, dass Stipendium ist eine gute Sache, und möchte sich einbringen und den 

Menschen, die die Förderbedingung erfüllen, das Geld zugute kommen lassen.

Moritz stellt sich vor, gehört zu den Urhebern des Stipendiums und möchte sich deshalb auch bei der 

Vergabe einbringen. Es gibt keine Rückfragen.

Der GA fragt nach Meinungen zur Bewerbungslage, also wie damit verfahren werden soll, dass die 

Frauenquote (und die Fakultätsquote) nicht erfüllt werde kann. 



Laura (GHG) fragt, ob eine Ausnahme wegen aufgrund der Pandemie möglich sei, Sebastian (GHG) 

erinnert daran, dass die Notlagensatzung hier eine Muss-Vorschrift hat, von der wir ohne 

Satzungsänderung nicht abweichen können. Alternativ könnte ein Frauenplatz leer bleiben.

Jason (BDSM) findet, wir suchten hier eine "Quotenfrau", dies ist seiner Ansicht nach respektlos 

gegenüber der Position sowie möglichen Kandidatinnen. Allerdings ist er unsicher, ob wir in dieser 

Situation Ausnahmen verhängen dürfen.

Sebsatian (GHG) merkt an, dass er es extrem schwierig findet, einen der für Frauen vorgesehenen Plätze

mit einem Mann zu besetzen.

Laura (GHG) wäre bereit, sich pro Forma wählen zu lassen, damit die Kommission arbeiten kann, 

findet es allerdings ein "beschissenes Gefühl". Norman findet, das wäre ein mögliches Verfahren, fände 

es Laura gegenüber allerdings bescheuert. 

Die Sitzung wird bis um 21:10 Uhr unterbrochen. 

Jon (Jusos) tritt der Sitzung bei. Damit wird die Sitzung beschlussfähig.

Moritz (Exe) schlägt vor, die Wahl zu verschieben, da wir, selbst wenn Laura gewählt wird, nachwählen 

müssten. Die Wahl wäre dann in zwei Wochen als reine Briefwahl durchzuführen. Gleichzeitig sei nicht

die Quote das Problem, sondern dass wir zu wenig Menschen erreichen, die sich bewerben könnten. 

Nicolas (LHG) widerspricht dem vehement. 

Maximilian fragt, wie wir sicherstellen könnten, dass bei einer Verschiebung und der nächsten 

regulären Wahl, mehr Menschen in die Kommission gehen können.

Auch Jon (Jusos) sieht die Quote als grundlegendes richtiges Instrument, und betont, dass es ein 

Problem ist, dass es zu wenige Menschen gibt, die sich engagieren. Er stellt die über das grundlegende 

Problem hinausgehende Frage, wie wir Menschen für die HoPo begeistern können.

Jason (BDSM) findet, eine Verschiebung der Wahl oder die Wahl einer Füllkandidatin selbst, würde das

Problem nur um einige Woche verschieben.

Moritz (Exe) widerspricht dem, vor allem da in den Fachschaften noch nicht explizit dafür geworben 

wurde. Bei einer Verschiebung sollte die Wahl dann aber am besten als Briefwahl durchgeführt werden, 

die das Büro vorbereitet. 

Es besteht kein weiterer Redebedarf, es wird über die Alternativen abgestimmt:



Alternative 1: Verschiebung der Wahl um zwei Wochen. Die Wahl wird als Briefwahl 

durchgeführt. In der Zwischenzeit soll die Vergabekommission gezielt beworben werden.

Alternative 2: Die Kommission wird morgen, am 30.09.2020 gewählt mit den jetzt zur 

Verfügung stehenden Kandidat*innen.

Alternative 2 wird bei zwei Enthaltungen angenommen

Der GA spricht die Frage der Stimmenvergabe und -auszählung an. 

Jon beschreibt, wie das bei den Jusos funktioniert: so viele Stimmen wie Posten, keine Kumulation. 

Aufgrund technischer Probleme ab 21:30 wird offline weiterprotokolliert.

Sebastian merkt an, dass es ein komplett normales, demokratisches Verfahren sei, auch noch zusätzliche

Namen angeben und für diese abstimmen zu können. Dir wir so im schlimmsten nur Personen wählen 

könnten, die diese Wahl dann nicht annehmen, entstehen uns keine Nachteile, dafür aber die 

Möglichkeit, dass wir doch nicht nachwählen müssen.

Sebastian (GHG) stellt folgenden Antrag:

„Der StuRa möge feststellen, dass wie üblich auch solche Personen gezählt werden, die als 

eindeutig auf dem Stimmzettel vermerkt werden (Vor+Nachname). 

Darüber hinaus möge der StuRa beschließen, dass maximal fünf Stimmen vergeben werden 

können. Kumulation von Stimmen ist nicht zulässig.“

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

3. Beratung über Anträge/ Diskussion über das allgemeine Wahlverfahren

Damit gehen wir über zur Debatte über das allgemeine Wahlverfahren.

Sebastian (GHG) stellt den Antrag, das Büro zur Wahlkommission zu ernennen.

Der Antrag wird bei einer Gegenstimme angenommen.

Moritz stellt folgenden Antrag:

"Der StuRa möge beschließen:



Für den morgigen Tag werden Wahlzettel erstellt, die den heute beschlossenen Wahlmodalitäten 

Rechnung tragen. Wahlhelfer sitzen im Exekutivbüro und lassen die Abstimmenden Mitglieder 

des StuRas, wenn diese eintreffen, die Wahlzettel ausfüllen. Diese Werden in einem Umschlag 

in eine Wahlurne geworfen, auf die nur das Büro zugriff hat. 

Der StuRa bestimmt Heiko Behrends und Angelika Faiss zur Wahlkommission.

Die Wahl findet von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt.

Stimmenabgabe ist aus Hygienegründen auch über das Fenster möglich.

Begründung:

Es wurden heute so viele Formalitäten Beschlossen, dass es unmöglich ist, dass alle Infos die 

abstimmenden Mitglieder morgen rechtzeitig erreichen und alle zu Hause ausgefüllten 

Wahlzettel diesen entsprechen.

Deshalb werden heute Nacht noch aktualisierte Wahlzettel ausgearbeitet.

Da das Büro aus Hygienegründen nicht in der Lage ist, selbst in Kontakt mit den Wählenden zu 

treten, können die Stimmen auch nicht einfach beim Büro abgegeben werden.

Vor Ort auszufüllende Wahlzettel stellen auch keinen nennenswerten Mehraufwand für die 

Abstimmenden da, da diese morgen ohnehin am Clubhaus erscheinen müssten und dies auch in 

fast jedem anderen Fall tun müssten."

Jason (BDSM) spricht sich dafür aus, auch aus Zeitgründen. Sebastian (GHG) widersprich, der Antrag 

würde dem ersten Antrag der EKB-HSG nichts wesentliches hinzufügen, insofern sei er nicht prioritär 

zu behandeln. Da es keine weitere Gegenrede gibt, wird zu Abstimmung geschritten.

Der Antrag wird bei einer Gegenstimme angenommen. Damit sind die anderen beiden Anträge zum 

Wahlverfahren hinfällig.

Norman, Mona und Moritz erklären Bereitschaft, morgen als Wahlhelfer*innen zu fungieren und die 

Stimmen entgegen zu nehmen.

Jon (Jusos) fragt, ob es möglich sei, den Wahlhelfer*innen eine Pizza auf Kosten des StuRa zu zahlen. 

Sebastian (GHG) und Moritz (Exe) verneinen.

Die Sitzung endet um 22:35 Uhr.


