Bremen, den 04.05.2021

Konzeptpapier
zu den Änderungen der Wahlordnung
und dem Vorgehen bei einer Briefwahl auf Antrag
sowie dem Vorgehen bei einer reinen Briefwahl

-

Aufgrund von Corona und den damit einhergehenden Einschränkungen sind Wahlen
in Präsenz oder Teilpräsenz nicht möglich. Auch eine elektronische Wahl kann nicht
umgesetzt werden, da dafür keine Strukturen vorhanden sind.
Im Folgenden werden zwei Optionen mit den jeweiligen Änderungen der
Wahlordnung, sowie Zeit- und Kostenplänen vorgestellt, wie die Wahlen ablaufen
können.

Option I: Briefwahl auf Antrag
-

Veröffentlichung des Wahlausschreibens am 06.05.21

-

Infos per E-Mail
Die Veröffentlichung des Wahlausschreibens und anderer wichtiger Dokumente und
Infos wird hauptsächlich über den SR-WK E-Mail-Account (srwahl@uni-bremen.de)
an alle zur Wahl berechtigten Studierenden übermittelt. Wir planen diese Dokumente
jedoch auch außen an der Tür des AStAs anzubringen, damit sie für alle auch
physisch zugänglich sind.

-

Antrag auf Briefwahl per E-Mail
Der Antrag auf Briefwahl wird ebenfalls per E-Mail gestellt. Hierzu siehe unten den
Entwurf.
Die Antragssteller*innen werden mit dem Wähler*innenverzeichnis abgeglichen und
nur bei Berechtigung werden ihnen die Wahlunterlagen zugesandt. Das Rückporto
für den Brief ist inbegriffen. Es werden nur E-Mails vom Uni-Mail-Account akzeptiert
und die Wahlunterlagen sind nur mit der ausgefüllten Eigenständigkeitserklärung
gültig, die den Unterlagen beiliegt.

-

Wahlhelfer*innen
Wir wollen für die Auszählung der Wahlunterlagen vom 02.-04.07.21 6-8
Wahlhelfer*Innen anheuern. Da die Wahlhelfer*innen nur für die Auszählung
gebraucht werden, schlagen wir keinen festen Vertrag, sondern eine
Aufwandsentschädigung vor, die den vorgegebenen Stundenlohn aus § 9 nicht
unterschreitet.

-

Änderung von “§ 8 Dauer der Wahl”
Absatz 1: Die Wahl wird nicht an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen (Montag bis
Freitag) stattfinden, sondern über 14 Tage, damit die Briefe genug Zeit haben, bei
den Studierenden anzukommen und wieder an uns zurück zu laufen.

Absatz 2: Es gibt eine Wahlurne vor Ort an der Universität, damit die Studierenden,
die aufgrund der Auslieferzeiten der Post oder anderer Umstände die
Wahlunterlagen nicht fristgemäß einreichen könnten, dies noch tun können.
-

Änderung von “§ 13 Technische Vorbereitungen der Wahl”
Absatz 2: Die Auslosung der Listen wird online übertragen und nicht vor Ort an der
Universität ausgeführt.

-

Änderung von “§ 14a Wahlhandlung mittels Briefwahl”
Man ist nicht mehr nur unter Vorlage des Wahlausweises für die Briefwahl zulässig.
Stattdessen werden an alle Studierenden, die für die SR-Wahl zugelassen sind und
die einen Antrag auf Briefwahl stellen, die Unterlagen versandt. Die Studierenden
bestätigen ihre Identität mit einer Eigenständigkeitserklärung, auf welcher sie für die
Echtheit ihrer Angaben bürgen. Diese Erklärung wird mit den Wahlunterlagen an uns
zurück gesendet und die Wahlunterlagen sind nur mit ihr zusammen gültig.
Anträge auf Briefwahl können bis zum 04.06.21, 23.59 Uhr, per E-Mail gestellt
werden.

-

Änderung von “§ 15 Feststellung des Wahlergebnisses”
Absatz 3: Die Auszählung der Stimmen wird online übertragen und nicht vor Ort an
der Universität ausgeführt. Falls die Größe des Auszählungsraums und die
Infektionslage es zulässt, darf auch ein Mitglied jeder Liste der Auszählung
beiwohnen.

-

Mobilisieren eines Briefkastens für Wahlunterlagen
Wir versuchen, eine Urne o.ä. zu organisieren, damit Studierende, die ihre
Wahlunterlagen nicht per Post einreichen können, oder wegen der Lieferzeit keine
Chance mehr hätten, die Unterlagen vor Ort abgeben können.

-

Briefkasten für Widersprüche
Wir wollen trotz Corona den SR-WK Briefkasten vor dem AStA Konferenzraum
benutzen, da wir mit einer niedrigen Anzahl von Widersprüchen rechnen und die
Studierenden die AStA-Etage auch nicht direkt betreten müssen. Wir weisen
weiterhin darauf hin, Masken zu tragen. Somit sehen wir kein erhöhtes
Infektionsrisiko.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Zeitplan
Wahlausschreiben Veröffentlichung
Abgabeschluss Wahlvorschläge
Abgabeschluss Widerspruch Wähler*innenverzeichnis
Veröffentlichung Stimmzettel
Puffer für Einsprüche
Frist Antrag Briefwahlunterlagen
Zeit zum Drucken
Zeit zum Verpacken und Absenden
Briefwahl Zeitraum
Auszählung

06.05.
29.05
29.05
03.06
03.-06.06
04.06.
07.-14.06.
14.-21.06.
21.06.-02.07.
02.-04.07.

●

Veröffentlichung der Ergebnisse

05.07.

-

Kosten (geschätzt): ca. 13.000€ bei einer Wahlbeteiligung von 10%.
- Davon:
350€ Druckkosten
- 4000€ Porto- und Verarbeitungskosten
- 1600€ Rückporto
720€ Personalkosten (bei 6-8 Wahlhelfer*innen)
84€ Verpflegung Wahlhelfer*innen
- 5665€ Personalkosten Wahlkommission

Option II: große Briefwahl
-

Veröffentlichung des Wahlausschreibens am 06.05.21

-

Infos per E-Mail
Die Veröffentlichung des Wahlausschreibens und anderer wichtiger Dokumente und
Infos wird hauptsächlich über den SR-WK E-Mail-Account (srwahl@uni-bremen.de)
an alle zur Wahl berechtigten Studierenden übermittelt. Wir planen diese Dokumente
jedoch auch außen an der Tür des AStAs anzubringen, damit sie für alle auch
physisch zugänglich sind.

-

Wahlhelfer*innen
Wir wollen für die Auszählung der Wahlunterlagen vom 02.-04.07.21 6-8
Wahlhelfer*Innen anheuern. Da die Wahlhelfer*innen nur für die Auszählung
gebraucht werden, schlagen wir keinen festen Vertrag, sondern eine
Aufwandsentschädigung vor, die den vorgegebenen Stundenlohn aus § 9 nicht
unterschreitet.

-

Änderung von “§ 8 Dauer der Wahl”
Absatz 1: Die Wahl wird nicht an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen (Montag bis
Freitag) stattfinden, sondern über 14 Tage, damit die Briefe genug Zeit haben, bei
den Studierenden anzukommen und wieder an uns zurück zu laufen.
Absatz 2: Es gibt eine Wahlurne vor Ort an der Universität, damit die Studierenden,
die aufgrund der Auslieferzeiten der Post oder anderer Umstände die
Wahlunterlagen nicht fristgemäß einreichen könnten, dies noch tun können.

-

Änderung von “§ 13 Technische Vorbereitungen der Wahl”
Absatz 2: Die Auslosung der Listen wird online übertragen und nicht vor Ort an der
Universität ausgeführt.

-

Änderung von “§ 14a Wahlhandlung mittels Briefwahl”
Man ist nicht mehr nur unter Vorlage des Wahlausweises für die Briefwahl zulässig.
Stattdessen werden an alle Studierenden, die für die SR-Wahl zugelassen sind, die
Unterlagen versandt. Die Studierenden bestätigen ihre Identität mit einer

Eigenständigkeitserklärung, auf welcher sie für die Echtheit ihrer Angaben bürgen.
Diese Erklärung wird mit den Wahlunterlagen an uns zurück gesendet und die
Wahlunterlagen sind nur mit ihr zusammen gültig.
-

Änderung von “§ 15 Feststellung des Wahlergebnisses”
Absatz 3: Die Auszählung der Stimmen wird online übertragen und nicht vor Ort an
der Universität ausgeführt. Falls die Größe des Auszählungsraums und die
Infektionslage es zulässt, darf auch ein Mitglied jeder Liste der Auszählung
beiwohnen.

-

Mobilisieren eines Briefkastens für Wahlunterlagen
Wir versuchen, eine Urne o.ä. zu organisieren, damit Studierende, die ihre
Wahlunterlagen nicht per Post einreichen können, oder wegen der Lieferzeit keine
Chance mehr hätten, die Unterlagen vor Ort abgeben können.

-

Briefkasten für Widersprüche
Wir wollen trotz Corona den SR-WK Briefkasten vor dem AStA Konferenzraum
benutzen, da wir mit einer niedrigen Anzahl von Widersprüchen rechnen und die
Studierenden die AStA-Etage auch nicht direkt betreten müssen. Wir weisen
weiterhin darauf hin, Masken zu tragen. Somit sehen wir kein erhöhtes
Infektionsrisiko.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Zeitplan
Wahlausschreiben Veröffentlichung
Abgabeschluss Wahlvorschläge
Abgabeschluss Widerspruch Wähler*innenverzeichnis
Veröffentlichung Stimmzettel
Puffer für Einsprüche
Zeit zum Drucken
Zeit zum Verpacken und Absenden
Briefwahl Zeitraum
Auszählung
Veröffentlichung der Ergebnisse

-

Kosten (geschätzt, orientiert an der Wahl 20/21): ca. 48.800€
Davon:
3158€ Druckkosten
- 29284€ Portokosten
6661€ Verarbeitungskosten
3233€ Rücksendeporto
720€ Personalkosten (bei 6-8 Wahlhelfer*innen)
84€ Verpflegung Wahlhelfer*innen
5665€ Personalkosten Wahlkommission

06.05.
29.05
29.05
03.06
03.-06.06
07.-14.06.
14.-21.06.
21.06.-02.07.
02.-04.07.
05.07.

Entwurf zum E-Mail-Antrag auf Briefwahl:
English version below:
Hallo liebe Studierende,
Vom 21.6. - 2.7.21 finden die Wahlen zum Studierendenrat (SR) / dem neuen AStA statt
(Die Vertretung eurer Interessen an der Uni).
Um eine sichere Wahl zu gewährleisten, wird die Wahl als Briefwahl auf Antrag stattfinden:
Ihr habt also die Möglichkeit bis zum 04.06.21 einen Antrag zu stellen. Dann werden wir
euch die Wahlunterlagen zusenden und ihr könnt sie bis zum 02.07.21 portofrei einsenden.
Wenn ihr einen Antrag auf Briefwahl stellen möchtet, sendet uns bitte eine E-Mail an:
srwahl@uni-bremen.de.
Die E-Mail sollte folgendermaßen aussehen (ihr findet den Antrag auch auf
sr.uni-bremen.de):
Hiermit beantrage ich per Briefwahl an den SR-Wahlen 2021 der Uni Bremen teilzunehmen.
Name, Vorname:
Immatrikulations Nr. :
Studiengang:

Mustermensch, Matti
12 34 56 7
Pol.Wiss. 2 FS

Bitte senden Sie mir die Briefwahlunterlagen an folgende Adresse:
Matti Mustermensch
Hauptstraße 1
28 XXX Bremen
Hiermit versichere ich, richtige Angaben gemacht zu haben. Mir ist bewusst, dass die
Angabe falscher Daten,
sowie die mehrfache Antragstellung, zu einem Ausschluss von der Wahl führen können.
Bremen den XX.XX.21
MfG
Matti Mustermensch
Wichtig: Nutzt zum Versenden der E-Mail bitte eure @uni-bremen.de E-Mail Adresse.
Mails von anderen Diensten können nicht angenommen werden!
Wir freuen uns, wenn ihr euer wichtiges Recht nutzt und an den SR-Wahlen teilnehmt.
MfG
Die Wahlkommission
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English version:
Hello dear Students,
The elections for the Student Council / AStA (Your representation at the university)
are held between the 21st of June - 2nd of July 2021.
To guarantee an election in a safe and hygienic environment it will take place as a postal
vote by application:
You need to send us an application via Email until the
04.06.21. Then you’ll receive the voting documents. After filling them out, you can
send them to the university (for free) until the 02.07.21.
To apply for the postal vote, you need to send us an Email to this address:
srwahl@uni-bremen.de.
The Email should look like this (you also find this application at sr.uni-bremen.de):
I hereby apply for the postal vote, for the student council /AStA elections of the University
Bremen 2021.
Name, First Name:
immatriculation number:
course of studies:

Example, Elliot
12 34 56 7
Pol.Science 2nd Semester

Please send the voting documents to the following address:
Elliot Example
Hauptstraße 1
28 XXX Bremen
I hereby declare, to have submitted correct information. I am aware, that the submission of
false information
and/or the submission of multiple applications, can lead to an exclusion from the elections.
Bremen XX.XX.21
Best Regards,
Elliot Example
Important: Please use your @uni-bremen.de account to send us the application.
Emails from different providers won’t be accepted!
We really hope that you’ll use your right to vote and participate in this election.
Best Regards,
The electoral committee

