Wahlbekanntmachung für die Wahlen zum 49.
Studierendenparlament
Dear students, who prefer to read an english version of this election announcement, you will
find it on page 4. Please keep in mind that the English version is only for easier reference
and that only the German version is legally binding. It is also important to say that the spoken
language in the student parliament is German.
Im Zeitraum vom Montag, dem 30.11.2020 bis Mittwoch, dem 02.12.2020 werden die
Wahlen zum 49. Studierendenparlament der Universität Paderborn abgehalten.
I.

Mitglieder, Wahlsystem und Wahlgrundsätze

Das Studierendenparlament besteht aus 29 Mitgliedern. Diese werden in allgemeiner, freier,
geheimer und gleicher Wahl nach den Grundsätzen der Verhältniswahl mit Elementen der
Personenwahl gewählt.
Es wird nach Listen gewählt, die sich aus Wahlvorschlägen ergeben. Sie enthalten die Namen
der vorgeschlagenen Kandidierenden.
Jede wählende Person hat eine Stimme, die diese Person für eine kandidierende Person
abgeben kann.
Entsprechend dem Hare/Niemeyer Verfahren werden die Sitze auf die Wahllisten im Verhältnis
der für sie abgegebenen Stimmen verteilt. Die sich daraus auf die Wahllisten entfallenden
Sitze werden den in der/den in den Wahllisten genannten kandierenden Person/en in der
Reihenfolge der erreichten Stimmenzahl zugeteilt.
II.

Wahlberechtigung und Wählbarkeit

Wahlberechtigt sind alle Studierende, die zum Zeitpunkt an der Universität Paderborn
immatrikuliert sind. Zweithörende und Gasthörende sind nicht wahlberechtigt. Wahlberechtigte
müssen sich zur Wahl mit dem Studierendenausweis ausweisen. Wählbar ist, wer
wahlberechtigt ist.
III.

Wählerverzeichnis und Wahlordnung

Ab dem 28.10.2020 liegt das Wählerverzeichnis im
AStA-Hauptbüro, Universität Paderborn, ME U.210: Verzeichnis der Studierenden der
Universität Paderborn
aus. Die Schließung des Wählerverzeichnisses erfolgt am 26.11.2020.
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In diesem Jahr ist es ebenfalls möglich, auf Anfrage bei der Wahlleitung über E-Mail eine
Bestätigung der Eintragung ins Wählerverzeichnis zu erfragen, nach Schließung des
Wählerverzeichnisses ist auch dies nicht mehr möglich.
Auch die Wahlordnung kann ab dem 28.10.2020 im AStA-Hauptbüro eingesehen werden und
bleibt bis zum Ende der Wahl dort einsehbar. Des Weiteren ist sie jederzeit online durch die
Universitätsbibliothek zur Verfügung gestellt.
Innerhalb einer Woche nach Öffnung des Wählerverzeichnisses kann bei der Wahlleitung
Einspruch bezüglich der Richtigkeit des Wählerverzeichnisses schriftlich oder zu Protokoll der
Wahlleitung erhoben werden.
IV.

Wahlvorschläge

Die Wahlvorschläge für die Wahl zum 49. Studierendenparlament sind bis zum 09.11.2020,
23.59 Uhr bei der Wahlleitung oder im AStA-Hauptbüro einreichbar. Zusätzlich, insbesondere
angesichts der aktuellen Situation, sind sie im pdf-Format digital bei der Wahlleitung
einzureichen. Die Wahlvorschläge sind entweder im AStA-Hauptbüro oder Wahlleitung als
Vordruck erhältlich (oder können auf der Website der Wahlleitung heruntergeladen werden).
Jeder Wahlvorschlag muss laut §12 der Wahlordnung folgende Angaben enthalten:
1. die Bezeichnung der Wahl, für die der Wahlvorschlag gelten soll,
2. Familienname, Vornamen, Benutzername des Universität-Benutzeraccounts, Fakultät,
3. die unwiderrufliche unterschriebene Erklärung der*des Kandidierenden, dass sie*er der
Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt hat,
4. bei Wahllisten den vollständigen, ungekürzten Namen der Liste; evtl. ergänzt durch eine
Abkürzung,
5. eine eindeutige Reihenfolge der Kandidierenden,
6. die unwiderrufliche unterschriebene Erklärung der*des Kandidierenden, dass ihr*ihm die
Regeln des §16 bekannt sind und sie*er mit den Regeln zur Wahlwerbung gemäß der
Wahlordnung vertraut ist.
10 Wahlberechtigte müssen den Wahlvorschlag persönlich und handschriftlich unterzeichnet
haben. Nennungen einer kandidierenden Person oder Unterschriften einer wahlberechtigten
Person auf mehr als einem Wahlvorschlag sind nicht erlaubt.
Unverzüglich nach dem Einreichen der Wahlvorschläge bzw. der Frist zum Einreichen der
Wahlvorschläge, spätestens aber am 18.11.2020 werden die zugelassenen Wahlvorschläge
per Aushang auf ME. U veröffentlicht.
V.

Wahlwerbung

Ab dem 18.11.2020 darf auf den von der Wahlleitung vorgesehenen Flächen Wahlwerbung
angebracht werden. Das Plakatieren außerhalb dieser Flächen ist nicht erlaubt. An den
Wahltagen ist Wahlwerbung im Umkreis von 25 m im und um das Wahllokal herum nicht
zulässig.
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VI.

Wahllokal

Das Wahllokal ist vom 30.11.2020 bis zum 02.12.2020 jeweils von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr
geöffnet. Das Wahllokal ist: Warburger Straße 100, Grill-Café.
Entsprechend der nach wie vor hygienisch anspruchsvollen Situation, die
SARS - CoV - 2 mit sich bringt, wird in diesem Jahr jedoch explizit darum gebeten,
Briefwahl zu beantragen! Dieser eine Gang zum Briefkasten - ihr müsst euch nicht mal
auf den Weg zur Universität machen - dient eurer eignen Gesundheit, der Gesundheit
eurer Mitstudierenden und eurer Mitmenschen!
VII.

Briefwahl

Jede wahlberechtigte Person kann bis zum 23.11.2020 09:30 Uhr bei der Wahlleitung formlos
Briefwahl beantragen; über briefwahl@upb.de. Der Wahlbrief muss bis zum Ende der Wahlzeit
bei der Wahlleitung eingehen.
VIII.

Wahlergebnis

Unverzüglich nach dem Ende des Wahlzeitraums, spätestens am 05.12.2020 werden das
Wahlergebnis und damit die Namen der gewählten kandidierenden Personen bekannt
gegeben. Begründete Einsprüche gegen das Wahlergebnis sind bis zum 12.12.2020 in
schriftlicher Form beim Wahlaufsichtsausschuss möglich.
IX.

Ergänzung des Studierendenparlaments

Nach § 6 Absatz 1 der Satzung der Studierendenschaft scheidet ein Mitglied des
Studierendenparlaments in den genannten Fällen vorzeitig aus dem Amt aus.
X.

Wahlordnung

Es gelten die Bestimmungen der Wahlordnung für die Wahlen zum Studierendenparlament
und zu den direkt zu wählenden Fachschaftsorganen der Studierendenschaft vom 30.04.2020.
XI.

Wahlleitung

Adresse und Kontaktmöglichkeiten der Wahlleitung:
Wahlleitung der Wahlen zum 49. Studierendenparlament c/o AStA der Universität Paderborn
Warburger Straße 100 33098 Paderborn
E-Mail: wahlleitung@stupa.upb.de
XII.

Wahlaufsichtsausschuss

Adresse des Wahlaufsichtsausschusses:
Wahlaufsichtsausschuss für die Wahlen zum 49. Studierendenparlament c/o AStA der Universität
Paderborn Warburger Str. 100 33098 Paderborn
Paderborn, 27.10.2020
Patricia Anna Maria Kallert, Alexandra Simopoulos und Elisa Michalke
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English Version

Election announcement for the elections to the
49th student parliament
In the period from Monday, November 30th, 2020 to Wednesday, December 2nd, 2020, the
elections for the 49th Study Parliament of the University of Paderborn will be held.
I.

Members, electoral system and electoral principles

The student parliament consists of 29 members. The election is general, free, secret and equal
according to the principles of proportional representation with elements of the personal election
conditions.
The election will be based on lists resulting from election nominations. They consist of the
candidates’ names.
Each electing person has one vote that this person can give for one candidate.
The seats on the electoral lists are given according to the Hare / Niemeyer procedure in
proportion to the votes determined for the lists. The seats that are definitely on the electoral
lists will be included in the candidate / s listed in the lists in which the number of votes belongs
to.
II.

Right to vote and electability

All students who are currently enrolled at the University of Paderborn are entitled to vote.
Second and guest students are not eligible to vote. Eligible voters must identify themselves
with their student ID to vote. It is possible to elect who is entitled to vote.
III.

Electoral roll and election regulations

From 28 October 2020, the electoral roll will be opened at AStA-Hauptbüro, Universität
Paderborn, ME U.210: Verzeichnis der Studierenden der Universität Paderborn. It is closed on
26 November 2020.
This year it is also possible to request a confirmation of registration in the electoral roll by
sending an E-Mail to wahlleitung@stupa.upb.de in the time that the electoral roll is open.
The election regulations can also be viewed from October 28, 2020 in the AStA main office
and will remain there until the end of the election. It is also made available online at any time
at the university library.
Objections to the correctness of the electoral roll can be made in writing to the electoral office
or on the minutes of the electoral office within one week of the electoral roll being opened.
IV.

Nominations

The nominations for the election to the 49th student parliament can be submitted to the election
management or in the AStA main office by November 9th, 2020, 11:59 p.m. In addition,
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especially in view of the current situation, they must be submitted digitally in PDF format to the
election control. The nominations are available either from the AStA main office or from the
electoral committee (or can be downloaded from the electoral committee's website).
According to §12 of the election regulations, each nomination must contain the following
information:
1. the designation of the election for which the nomination is to apply,
2. Family name, first name, user name of the university user account, faculty,
3. the irrevocable signed declaration by the candidate that she / he has agreed to be included
in the nomination,
4. In the case of electoral lists, the full, unabridged name of the list; possibly supplemented
by an abbreviation,
5. a clear sequence of candidates,
6. the irrevocable, signed declaration by the candidate that he / she is familiar with the rules
of §16 and that she / he is familiar with the rules for election advertising in accordance with
the election regulations.
10 eligible voters must have personally signed the nomination by hand. A mention of a
candidate or the signature of a person entitled to vote on more than one nomination is not
permitted.
Immediately after the submission of the nominations or the deadline for submitting the
nominations, but not later than November 16, 2020, the admitted nominations will be published
on MEU.
V.

Canvassing

From November 16, 2020, election advertising may be placed on the areas designated by the
election management. Posting outside these areas is not permitted. On election days, election
advertising is not permitted within a radius of 25 m in and around the Grill-Café. The same
applies to level MEU.
VI.

Polling station

The polling station is open from November 30, 2020 to December 2, 2020 from 9.30 a.m. to
4.30 p.m. The polling station is: Warburger Straße 100, Grill-Café.
In accordance with the still hygienically demanding situation that SARS - CoV - 2 entails,
this year we are explicitly asked to apply for postal voting! This one walk to the mailbox
- you don't even have to make your way to university - serves your own health, the
health of your fellow students and your fellow human beings!
VII.

Postal Vote
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Anyone who is entitled to vote can apply for a postal vote informally to the election
management by November 23rd, 2020 at 9:30 a.m. via briefwahl@upb.de. The election letter
must be received by the election management by the end of the election period.
VIII.

Election result

Immediately after the end of the election period, at the latest on December 5th, 2020, the
election results and thus the names of the elected candidates will be announced. Justified
objections to the election result can be made in writing to the election supervision committee
until December 12th, 2020.
IX.

Addition of the students parliament

According to § 6 section 1 of the student body's statutes, a member of the student parliament
leaves office prematurely in the cases mentioned.
X.

Election regulations

The provisions of the electoral regulations for the elections to the student parliament and to
the directly elected student council bodies of April 30, 2020 apply.
XI.

Election management

Address and contact options of the election line:
Electoral management of the elections for the 49th student parliament c / o AStA of the
University of Paderborn Warburger Straße 100 33098 Paderborn
Email: wahlleitung@stupa.upb.de
XII.

Electoral committee:

Election supervision committee for the elections to the 49th student parliament c / o AStA of
the University of Paderborn Warburger Str. 100 33098 Paderborn
Paderborn, October 27, 2020
Patricia Anna Maria Kallert, Alexandra Simopoulos und Elisa Michalke
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