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VERFÜGUNG
über
die Abhaltung einer digitalen Sitzung
des Studierendenparlaments

Hiermit ergeht folgende Verfügung des Präsidiums des Studierendenparlaments:

I

Auf Grundlage des §10 Absatz 1 der Allgemeinen Bestimmung der Studentischen Selbstverwaltung zu digitalen Sitzungen in außergewöhnlichen Notlagen vom 27.04.2020 in der Siebten
Fassung vom 07.02.2021 stellt das Präsidium fest, dass von einer Veranstaltung einer Sitzung
in Präsenz des Studierendenparlaments abzusehen und stattdessen eine digitale Sitzung gemäß
§3 der Allgemeinen Bestimmung der Studentischen Selbstverwaltung zu digitalen Sitzungen in
außergewöhnlichen Notlagen vom 27.04.2020 in der Siebten Fassung vom 07.02.2021 abgehalten wird.

II

Auf Grundlage des aktuellen Inzidenzwertes für die Stadt Potsdam und das Umland von 129,31
Fällen in sieben Tagen auf 100.000 Einwohnende ist der in §10 Absatz 1 der Allgemeinen Bestimmung der Studentischen Selbstverwaltung zu digitalen Sitzungen in außergewöhnlichen
Notlagen vom 27.04.2020 in der Siebten Fassung vom 07.02.2021 festgeschriebene Inzidenzwert von 35 Infizierten auf 100.000 Einwohnende in sieben Tagen deutlich überschritten.

Für Mitglieder des Studierendenparlaments als auch für sämtliche Gäste an den Sitzungen des
Studierendenparlaments besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko. Dieses ist auch unter Einhaltung
der gebotenen Abstands- und Hygieneregelungen nicht erheblich zu senken.

Die Gefahr für die körperliche Unversehrtheit aller anwesenden Personen steht in erheblicher
Weise außer Verhältnis zu einem potenziellen Auftreten von etwaigen Verbindungsproblemen
einzelner Mitglieder des Studierendenparlaments oder deren Gästen.

1

Der Wert ergibt sich aus der Zusammenrechnung des Berliner (63,3) Gesamtwertes mit dem Potsdamer (66,0) auf Grundlage der aktiven
Karte des RKI (https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4)

Die Bedrohung durch das Sars-CoV2 für die Atemwege oder die wissenschaftlich bewiesenen
Langfolgen sind enorm. Unter den Mitgliedern des Studierendenparlaments ist die Annahme
zu treffen, dass sich unter diesen Personengruppen befinden könnten, die wissentlich oder unwissentlich zu den Risikogruppen gehören. Eine Gefährdung dieser ist unter keinen Umständen
hinzunehmen und insoweit nicht mit etwaigen technischen Problemen, die bei einer Verbindung zur digitalen Sitzung entstehen könnten, aufzuwiegen. In der Gegenauffassung besteht
lediglich das Risiko einer Nichtteilnahme. Es ist berechtigt Zweifel zu hegen und anzumerken,
dass vor allem die Möglichkeit besteht, bei wichtigen Entscheidungen die jeweilige Stimme
nicht abgeben zu können. Die Funktionsfähigkeit des Parlaments kann insoweit Beeinträchtigung finden. Jedoch rechtfertigt dies keineswegs, dass das Risiko körperlicher Langfolgen für
den Organismus oder der Tod eines Menschen diesem Einwand unterliegen würde. Es ist vielmehr darauf abzustellen Kontaktmöglichkeiten und Verbreitungsmechanismen so niedrig wie
möglich zu halten.

Mithin ergeht diese Verfügung auf Grundlage der aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts
und der Gesundheitsämter des Landes Brandenburg mit Blick auf die Landeshauptstadt Potsdam und ihres Umlands. Eine Abwägung ist dergleichen Anhand der erhöhten Inzidenzwerte
getroffen.

Insoweit ist von einer Präsenzsitzung abzuraten gewesen.

III

Gegen diese Verfügung kann auf der folgenden Sitzung des Studierendenparlaments während
des Präsidiumsberichts Rüge eingereicht werden.
Dem Studierendenparlament obliegt die Möglichkeit über diesen Akt Beschluss zu fassen.

Potsdam der 18.05.2021,

………………… , ………………… , …………………
DAS PRÄSIDIUM DES
STUDIERENDENPARLAMENTS

3. Initiativantrag über Corona-Sonderzahlungen
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Hiermit stellt die Grüne Hochschulgruppe den Antrag zur Etablierung einer Awareness Person.
Antrag zur Etablierung einer Awareness-Person
Das StuPa möge beschließen, folgenden Paragraphen in die Geschäftsordnung neu
aufzunehmen:
§ 11 Awareness - Person im StuPa
(1) Die Awareness - Person ist für die objektive Wahrnehmung der Diskussionsatmosphäre
zuständig. Des Weiteren gilt sie als Vertrauensperson, um erfahrene Grenzüberschreitungen
von Beteiligten, während der StuPa-Sitzungen, diskret und anonym mitzuteilen.
(2) Die Person darf selbstständig die Art der Kontaktaufnahme bestimmen.
(3) Das StuPa hat zu Beginn seiner Legislaturperiode, spätestens auf der vierten Sitzung nach
der Konstituierung, eine Awareness – Person mit der Mehrheit von zwei Drittel der Mitglieder
zu wählen. Abweichend davon kann, auf Wunsch eines StuPa Mitgliedes, eine zweite Person,
nach
dem
gleichen
Prinzip
gewählt
werden.
Die Awareness - Person soll aus der Mitte der Mitglieder des StuPa hervorgehen. Abweichend
davon ist auch die Wahl einer Person, die nicht Mitglied des StuPa oder des AStA ist, statthaft.
(4) In Absprache mit dem Präsidium wird ein Zeichen vereinbart, das daraufhin weist, dass
eine Grenzüberschreitung stattfand. Daraufhin muss das Präsidium in geeigneter und
sensibler Art reagieren. Abweichend davon hat die Awareness – Person, nach Abgabe des
Zeichens, zusätzlich das Recht, nach Wahrnehmung oder Zutragung einer
Grenzüberschreitung, eine Beratungsphase einzuberufen.
(5) Für den Fall der Abwesenheit der Awareness - Person während einer Sitzung, wird eine
stellvertretende Person nach dem gleichen Prinzip gewählt und besitzt die gleichen Rechte.
(6) Eine Abwahl der Awareness – Person(en) kann nur durch ein konstruktives
Misstrauensvotum erfolgen.

Begründung:
Das Studierendenparlament der Universität Potsdam soll einen offenen und sensiblen Raum
zur inhaltlichen konstruktiven Diskussion für alle ermöglichen.
Die Debatten der letzten Monate zeigten, dass vermehrt emotionale sowie persönliche
Grenzüberschreitungen stattfanden. Daher ist es notwendig, dass eine Vertrauensperson
während der StuPa Sitzungen anwesend ist, um ein:e diskrete Ansprechpartner:in zu
verkörpern.
Damit sollen die Weichen zu einem geschützteren Raum zur Thematisierung von
Grenzüberschreitungen durch Betroffene gestellt werden. Dabei dient die Awareness Person
zur Abschaffung von Barrieren der öffentlichen Bekanntgabe von Grenzüberschreitungen vor
dem StuPa. Die Awareness Person soll als erste:r Ansprechpartner:in gelten, um
Grenzüberschreitungen sensibel entgegenzunehmen und dient damit als Vermittler:in
zwischen StuPa und dem Präsidium.
Um den offenen und sensiblen Raum zu schaffen, soll eine Awareness-Person im StuPa
etabliert werden.
Mit freundlichen Grüßen
die Grüne Hochschulgruppe der Universität Potsdam

The Green University Group hereby submits a motion to establish an awareness person.
Motion to establish an awareness person
The StuPa may decide to add the following paragraph to the rules of procedure:
§ 11 Awareness - Person in the StuPa
(1) The awareness person is responsible for the objective perception of the discussion
atmosphere. Furthermore, he/she is a person of trust to inform the StuPa of experienced
borderline violations discreetly and anonymously by participants during the StuPa meetings.
(2) The person may independently determine the type of contact.
(3) The StuPa has to elect an awareness person at the beginning of its legislative period, at the
latest at the fourth meeting after the constitution, with the majority of two thirds of the
members. Deviating from this, at the request of a StuPa member, a second person can be
elected according to the same principle.
The awareness person shall come from among the members of the StuPa. Deviating from this,
the election of a person who is not a member of the StuPa or the AStA is also permissible.
(4) In consultation with the presidium, a sign shall be agreed upon to indicate that a boundary
violation has occurred. Thereupon, the Presidium must react in an appropriate and sensitive
manner. Deviating from this, the Awareness - person has, after delivery of the sign,
additionally the right, after perception or admission of a border crossing, to call up a
consultation phase.
(5) In case of absence of the awareness person during a meeting, a substitute person is elected
according to the same principle and has the same rights.
(6) A vote of no confidence in the awareness person(s) can only be made by a constructive
vote of no confidence.

Justification:
The Student Parliament of the University of Potsdam is intended to provide an open and
sensitive space for constructive discussion of content for all.
The debates of the last few months have shown that more and more emotional and personal
boundaries have been crossed. Therefore, it is necessary that a person of trust is present
during the StuPa meetings in order to embody a discreet contact person.
This is intended to set the course for a more protected space in which those affected can talk
about transgressions. The awareness person serves to abolish barriers to the public disclosure
of border violations to the StuPa. The awareness person is to be the first point of contact to
sensitively accept transgressions and thus serves as a mediator between the StuPa and the
presidium.
In order to create an open and sensitive space, an awareness person should be established in
the StuPa.
With kind regards
The Green University Group of the University of Potsdam

Satzung der Studierendenschaft
der Universität Potsdam
Vom 13. Juli 2005
i.d.F. der Sechsten Änderungssatzung
der Satzung der Studierendenschaft
der Universität Potsdam
- Lesefassung Vom 18.05.2021
Das Studierendenparlament der Universität Potsdam
hat gemäß § 62 Abs. 3 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Hochschulgesetz – BbgHG) in der Fassung
vom 6. Juli 2004 (GVBl. I S. 394]) und gemäß §§ 7
Abs. 4 und 32 Abs. 1 Satzung der Studierendenschaft
vom 9. Dezember 1999 (AmBek UP 2000 S. 65) in
der Fassung vom 3. Mai 2005 (AmBek UP 2005 S.
551) folgende Neufassung der Satzung der Studierendenschaft am 5. Juli 2005 beschlossen; die Versammlung der Fachschaften hat die Neufassung der
Satzung am 13. Juli 2005 beschlossen
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-IAllgemeiner Teil
§ 1 Die Studierendenschaft
(1) Die Studierendenschaft ist eine rechtsfähige Teilkörperschaft der Universität Potsdam. Sie verwaltet
ihre Angelegenheiten selbst und erhebt von ihren
Mitgliedern Beiträge.
(2) Sitz der Studierendenschaft ist die Universität
Potsdam.
(3) Die Studierendenschaft kann Internetserver betreiben. Sie gibt sich dazu eine Nutzungsordnung.

(4) Die Studierendenschaft kann über ein Semesterticket verfügen. Hierbei ist auf die finanziellen Belange der Studierenden Rücksicht zu nehmen. Zu
diesem Zweck gibt sich die Studierendenschaft eine
Sozialfondsordnung.
(5) Die Studierendenschaft organisiert sich auf demokratischer, überkonfessioneller und überparteilicher Grundlage. Sie ist bestrebt, in ihrem Wirken geschlechterspezifische Belange zu berücksichtigen.
Dies trifft insbesondere auf die Zusammensetzung
von Organen und weiteren Zusammenschlüssen im
Sinne dieser Satzung zu.
(6) Die Studierendenschaft haftet nur mit ihrem eigenen Vermögen.
§ 2 Rechte und Pflichten der Studierenden
(1) Jedes Mitglied der Studierendenschaft der Universität Potsdam hat das Recht,
1. an der politischen Meinungs- und Willensbildung in der Studierendenschaft und ihrer
Organe uneingeschränkt mitzuwirken, insbesondere durch seine Beteiligung am Diskussionsprozess, an Urabstimmungen, an
Wahlen zu den Organen der Studierendenschaft sowie durch Anträge,
2. sich über alle Angelegenheiten der Studierendenschaft zu informieren und nach bestem Wissen und Gewissen informiert zu
werden,
3. zu allen Studierendenschaftsangelegenheiten ungehindert Stellung zu nehmen, Vorschläge öffentlich zu unterbreiten und Anträge an die Organe der Studierendenschaft
zu stellen,
4. im Rahmen der jeweiligen Geschäftsordnung an den Sitzungen der Organe der Studierendenschaft, deren Kommissionen und
Arbeitskreisen teilzunehmen und Rederecht zu beantragen,
5. an der Arbeit von Arbeitskreisen und Kommissionen der Organe der Studierendenschaft in geeigneter Weise mitzuwirken,
6. innerhalb der Studierendenschaft das aktive
und passive Wahlrecht auszuüben und sich
selbst zur Kandidatur vorzuschlagen und
7. an der Aufstellung der Kandidatinnen und
Kandidaten für die Organe der Studierendenschaft mitzuwirken und sich selbst, um
eine solche Kandidatur zu bewerben.
(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, regelmäßig seinen
Mitgliedsbeitrag entsprechend der Beitragsordnung
der Studierendenschaft der Universität Potsdam zu
entrichten.

§ 3 Zusammenschlüsse
(1) Mitglieder der Studierendenschaft haben das
Recht, sich in Fraktionen, studentischen Arbeitsgruppen und sonstigen Vereinigungen zusammen zu
schließen, die sich auf der Basis von gemeinsamen
spezifischen sozialen und politisch-demokratischen
Interessen, bestimmten Themen- und Tätigkeitsfeldern oder Weltanschauungen bilden.
(2) Derartige Zusammenschlüsse können sich im
Rahmen der Satzung der Studierendenschaft und der
Grundordnung der Universität Potsdam eine eigene
Satzung geben. Sie sind prinzipiell offen und öffentlich tätig und können sich in alle Organe und Institutionen der Studierendenschaft der Universität Potsdam im Rahmen der jeweiligen Geschäftsordnung in
den Meinungs- und Willensbildungsprozess einbringen.
(3) Für ihre Tätigkeit können Zusammenschlüsse im
Rahmen der Finanzplanung des entsprechenden Organs der Studierendenschaft Mittel beantragen. Die
Zusammenschlüsse erstellen einen Jahresplan über
die eigenverantwortliche Verwendung der ihnen zur
Verfügung gestellten Mittel. Sie unterliegen der
Pflicht zur Buchführung und Rechenschaftslegung
gegenüber dem zuständigen Organ der Studierendenschaft und der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss.
(4) Arbeitsgruppen, Kommissionen und Ausschüsse,
die von den Organen der Studierendenschaft als deren Arbeitsstrukturen gebildet werden, sind keine
Zusammenschlüsse im Sinne dieses Paragrafen.
§ 4 Organe der Studierendenschaft
(1) Organe der Studierendenschaft sind
1. das Studierendenparlament (StuPa),
2. der Allgemeine Studierendenausschuss
(AStA),
3. die Autonomen Referate,
4. der studentische Wahlausschuss,
5. die Fachschaften und ihre Fachschaftsräte,
6. die Versammlung der Fachschaften (VeFa),
sowie
7. die beauftragte Person für Datenschutz
(2) Alle Beschlüsse der Organe der Studierendenschaft sowie Verhandlungen der Studierendenschaft,
die Wahlen betreffen, sind schriftlich anzufertigen
und zu archivieren. Die Beschlüsse der Organe der
Studierendenschaft sind innerhalb von elf Werktagen hochschulöffentlich und nach Möglichkeit im
Internet zu veröffentlichen und auf Verlangen jedem
Mitglied der Studierendenschaft auszuhändigen.
(3) Die Organe der Studierendenschaft tagen grundsätzlich öffentlich. Über Ausnahmen berät und beschließt das jeweilige Organ mit einer Zweidrittel-

mehrheit der anwesenden Mitglieder in nichtöffentlicher Sitzung. Im Falle des Ausschlusses ist erforderlich, dass eine öffentliche Begründung über den
Ausschluss gegeben wird. Mitglieder der Studierendenschaft der Universität Potsdam können nur bei
Personalangelegenheiten ausgeschlossen werden
ausgenommen sind die Wahlen eines Organs
§ 5 Wahlen
(1) Das Studierendenparlament beschließt eine Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft der Universität Potsdam. In deren Rahmen sind für die Wahlen zu den Organen der Studierendenschaft durch die
jeweiligen Wahlgremien entsprechende Wahlordnungen zu verabschieden.
(2) Bei Wahlen in der Studierendenschaft kann offen
abgestimmt werden, sofern nicht auf Befragen ein
Widerspruch dagegen erhoben wird.
(3) Wahlen können nur beim zuständigen Wahlausschuss hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit ihrer
Durchführung angefochten werden. Näheres regelt
die Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft der
Universität Potsdam.
§ 6 Beschlussfähigkeit
(1) Beschlussfähigkeit der Organe der Studierendenschaft ist dann gegeben, wenn ordnungsgemäß eingeladen wurde und mindestens die Hälfte der Mitglieder eines Organs anwesend ist. Die Zahl und Namen der anwesenden Mitglieder werden im Protokoll festgehalten.
(2) Abweichend von Absatz 1 müssen die Anwesenden einer Fachschaftsvollversammlung nicht namentlich erfasst werden. Auch kann die Vollversammlung einer Fachschaft abweichend von Absatz
1 mit einem abweichenden Quorum beschlussfähig
sein. Näheres regelt die Ordnung der Fachschaft.
(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 ist die Versammlung der Fachschaften dann beschlussfähig,
wenn mindestens die Hälfte der Fachschaften jeweils
durch mindestens ein stimmberechtigtes Mitglied
vertreten ist.
(4) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 ist ein Organ
der Studierendenschaft ungeachtet der Zahl der anwesenden Mitglieder auch dann beschlussfähig,
wenn in einer ersten Sitzung über einen Gegenstand
ein Beschluss nicht zustande kam, weil weniger als
die Hälfte der Mitglieder anwesend war und das Organ wegen des gleichen Gegenstandes erneut einberufen wird. Weitere Anträge sind nur im Falle einer
Beschlussfähigkeit gemäß Absatz 1 zugelassen. Bei
der Einladung zur zweiten Sitzung muss auf diese
Regelung hingewiesen werden.

§ 6a Umlaufbeschlüsse in Fachschaftsräten
(1) Abweichend von § 6 Absatz 1 können Fachschaftsräte Beschlüsse im Umlaufverfahren fassen.
(2) Für die Stimmabgabe ist sicherzustellen, dass nur
stimmberechtigte Mitglieder des Fachschaftsrates
abstimmen können. Weiterhin ist sicherzustellen,
dass die ganze Fachschaft zu Beginn der Umlauffrist
mindestens per E-Mail oder Webseite über den Umlaufbeschluss sowie eine Kontaktadresse informiert
wird. Die Information an die Fachschaft, das Stimmverhalten und die Beschlussfassung sind zusätzlich
zu einer Erklärung, dass alle Mitglieder des Fachschaftsrates über die Durchführung des Umlaufbeschlusses informiert wurden, zu dokumentieren.
(3) Ein Umlaufbeschluss gilt als gefasst, wenn er
rechnerisch nicht mehr abgelehnt werden kann. Ein
Umlaufbeschluss gilt als abgelehnt, wenn er rechnerisch nicht mehr angenommen werden kann. Die
Möglichkeit zur Stimmabgabe ist zeitlich zu befristen. Sind binnen der Frist nicht genügend Stimmen
abgegeben, so gilt der Beschluss als nicht gefasst.
Das Ergebnis des Umlaufbeschlusses ist binnen der
in § 4 Absatz 2 festgelegten Frist zu veröffentlichen.
(4) Die Summe der innerhalb eines Haushaltsjahres
im Umlaufverfahren beschlossenen Ausgaben darf
20 % des Jahresbudgets der Fachschaft nicht übersteigen.
(5) Ein einzelner Umlaufbeschluss darf den jeweils
gültigen Betrag nicht übersteigen, ab dem laut Finanzleitfaden drei Kostenvoranschläge erforderlich
sind.
(6) Die Notwendigkeit des Umlaufverfahrens ist zu
begründen. Näheres regelt der Finanzleitfaden.
§ 7 Protokolle
Jedes Organ der Studierendenschaft hat ein Ergebnisprotokoll anzufertigen. Das Protokoll muss mindestens eine
1. Tagesordnung,
2. Anwesenheitsliste,
3. Behandelte Anträge aus Haushaltstiteln, die
zur Förderung von Projekten, Initiativen
und sonstigen studentischen Maßnahmen genutzt werden, samt Bezeichnung der
antragsstellenden Organisation, Projektbeschreibung, Aufgliederung der voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben und die
Höhe des beantragten Gesamtzuschusses
und
4. Abstimmungsergebnisse
enthalten.

§ 8 Das Studentische Kulturzentrum
(1) Die Förderung der kulturellen Interessen der Studierenden gemäß § 1 Absatz 2 wird insbesondere
durch die Verwirklichung und Betreibung des Studentischen Kulturzentrums gewährleistet. Mindestens einmal pro Semester befasst sich eine Sitzung
des Studierendenparlaments mit dem Kulturzentrum.
(2) Das Studierendenparlament bestimmt auf Vorschlag des AStA eine zuständige Referatsperson
aus der Mitte des AStA, die für die Belange des studentischen Kulturzentrums zuständig ist.
(3) Die Studierendenschaft erkennt den Verein zur
Errichtung des studentischen Kulturzentrums ekze
e.V. als Kooperationspartner für die Betreibung des
studentischen Kulturzentrums an. Dies betrifft vor
allem die Unterstützung der laufenden Geschäfte sowie die langfristige Entwicklung des Kulturzentrums. Die genaue Zusammenarbeit regelt eine Vereinbarung zwischen der Studierendenschaft und dem
ekze e.V.
- II Das Studierendenparlament
§ 9 Das Studierendenparlament
(1) Das Studierendenparlament (StuPa) ist das
höchste beschlussfassende Organ der Studierendenschaft der Universität Potsdam. Seine Wahlperiode
dauert bis zur Konstituierung des folgenden Studierendenparlaments. Näheres regelt die Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft der Universität
Potsdam.
(2) Das Studierendenparlament ist ein ständiges Organ der Studierendenschaft der Universität Potsdam,
das innerhalb seiner Wahlperiode zu mehreren Sitzungen zusammentritt. Es kann für seine thematische Arbeit Arbeitskreise, Ausschüsse und Kommissionen für die Dauer der Wahlperiode bilden, die
auch außerhalb von Sitzungen des Studierendenparlaments tätig werden können. Ihre Aufgabe ist es,
Anträge an das Studierendenparlament zu beraten
und Beschlussfassungen des Studierendenparlaments und des Allgemeinen Studierendenausschusses vorzubereiten.
(3) Das Studierendenparlament nimmt Stellung zu
hochschulpolitischen Fragestellungen nach § 1 Absatz 2 dieser Satzung und beschließt die politische
Strategie und die Grundlinien der aktuellen Politik
der Studierendenschaft. Sofern nicht etwas anderes
bestimmt ist, fällt es Beschlüsse mit der einfachen
Mehrheit seiner anwesenden Mitglieder. Es nimmt
die Berichte des Allgemeinen Studierendenausschusses, des Rechnungsprüfungsausschusses und
seiner Arbeitskreise und Kommissionen entgegen.

(4) Das Studierendenparlament erlässt, ändert und
hebt die Satzung der Studierendenschaft mit einer
Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des Studierendenparlaments auf. Hierbei sind die Fristen und Mitwirkungsrechte der Versammlung der Fachschaften
gemäß § 34 zu gewährleisten. Es beschließt ferner
über
1. die Finanzordnung, die Nutzungsordnung
für Internetserver, den Haushalt der Studierendenschaft der Universität Potsdam mit
der Mehrheit seiner Mitglieder,
2. die Beitragsordnung der Studierendenschaft mit einer Zweidrittelmehrheit seiner
Mitglieder und
3. den Erlass, die Änderung oder Aufhebung
der Rahmenwahlordnung, der Geschäftsordnung sowie der Sozialfondsordnung der
Studierendenschaft der Universität Potsdam mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder des Studierendenparlaments.
(5) Kommt ein Beschluss nach Absatz 4 Satz 3
Nummer 2 nicht zustande, gilt die Höhe der Beiträge des letzten Semesters weiter und die Beitragsordnung gilt insoweit für das kommende Semester mit diesen Beiträgen weiter. Eine Änderung der Beitragsordnung durch einen Initiativantrag ist zudem nicht möglich.
(6) Das Studierendenparlament legt die Referate des
Allgemeinen Studierendenausschusses fest und
wählt anschließend in geheimer Wahl die Mitglieder
des Allgemeinen Studierendenausschusses und entlastet diese auf der letzten Sitzung innerhalb der
Wahlperiode des Studierendenparlaments. Die Entlastung erfolgt sowohl in politischer als auch in finanzieller Hinsicht. Eine finanzielle Entlastung kann
nur gemeinschaftlich ausgesprochen werden, eine
politische Entlastung ist auf Verlangen von mindestens einem Viertel der Mitglieder des Studierendenparlaments einzeln durchzuführen. Eine Abwahl des Allgemeinen Studierendenausschusses
oder einzelner zuständiger Referatspersonen ist
nur durch ein konstruktives Misstrauensvotum möglich.
(7) Das Studierendenparlament beschließt über die
Mitgliedschaft der Studierendenschaft in studentischen Organisationen sowie über die Partnerschaft
mit anderen Studierendenschaften.
(8) Es liegt in der Verantwortung der Arbeitskreise,
Kommissionen und Ausschüsse des Studierendenparlaments und des Allgemeinen Studierendenausschusses, die durch das Studierendenparlament zu
behandelnden und zu beschließenden Anträge den
Mitgliedern des Studierendenparlaments und der
Studierendenschaft zur öffentlichen Diskussion zu
unterbreiten.

(9) Das Studierendenparlament kann sich mit einer
Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder selbst auflösen. Näheres regelt die Rahmenwahlordnung der
Studierendenschaft der Universität Potsdam.
§ 10 Anträge
(1) Antragsberechtigt sind alle Studierende der Universität Potsdam, alle Zusammenschlüsse nach § 3
und § 8 Absatz 2, alle Organe nach § 4 sowie die
einzelnen Listen des Studierendenparlaments.
(2) Anträge an das Studierendenparlament sind bis
spätestens zehn Tage vor Beginn der Sitzung beim
Präsidium des Studierendenparlaments einzureichen, damit sie zur Behandlung ins Studierendenparlament gelangen können.
(3) Nach Antragsschluss können nur noch Initiativanträge in die Sitzung des Studierendenparlaments eingebracht werden. Sie bedürfen der Unterstützung durch mindestens drei Mitglieder des Studierendenparlaments. Über ihre Behandlung entscheidet das Studierendenparlament mit einfacher
Mehrheit seiner anwesenden Mitglieder. Nicht behandelte Initiativanträge sind als reguläre Anträge
auf der nächsten ordentlichen Sitzung des Studierendenparlamentes zu behandeln.
§ 11 Zusammensetzung, Wahl, Mitgliedschaft
(1) Das Studierendenparlament besteht aus 27 Mitgliedern. Es wird jährlich unmittelbar durch die
Studierendenschaft in freier, gleicher und geheimer Wahl und in der Regel nach den Grundsätzen der personalisierten Verhältniswahl gewählt.
Die Wahl erfolgt gleichzeitig mit den Wahlen der
Organe der Universität Potsdam. Die studentischen Vertreterinnen und Vertreter im Senat sollen
mit beratender Stimme an den Sitzungen des Studierendenparlaments teilnehmen.
(2) Ein Mitglied scheidet aus dem Amt
1. am Ende der Amtsperiode,
2. durch Exmatrikulation,
3. durch Tod,
4. durch Rücktritt, der dem Präsidium des Studierendenparlaments schriftlich oder per EMail anzuzeigen ist oder
5. durch Annahme der Wahl in den Allgemeinen Studierendenausschuss.
Scheidet ein Mitglied aus, rückt automatisch die Person mit den nächstmeisten Stimmen der Wahlliste
nach, für die das Mandat wahrgenommen wurde.
Das Präsidium des Studierendenparlaments informiert die nachrückende Person, nimmt die Annahme
der Wahl entgegen und informiert das Studierendenparlament über Rücktritt und Nachfolge. Steht
keine weitere Person der jeweiligen Liste zur Verfügung, bleibt das Mandat ungenutzt.

(3) Ist es einem ordentlichen Mitglied nicht möglich, an einer Sitzung teilzunehmen, so kann es
durch das Mitglied der gleichen Liste vertreten
werden, welches gemäß der Rahmenwahlordnung als nächstes in das Studierendenparlament
eingezogen wäre. Dafür ist das Präsidium vor Beginn der Sitzung in Textform durch das verhinderte Mitglied über die eigene Abwesenheit und
den Namen des Vertretenden in Kenntnis zu setzen.
Verzichtet eine designierte und zur Vertretung
berechtigte Person in Textform darauf, zu vertreten, kann wiederum die Person, welche gemäß
der Rahmenwahlordnung als nächstes in das Studierendenparlament eingezogen wäre, vertreten.
Dieses Verfahren ist mehrfach anwendbar.
Nach Beginn der Sitzung kann die Stellvertretung
nicht mehr rückgängig gemacht werden. Das
stellvertretende Mitglied hat für die Dauer der jeweiligen Sitzung die gleichen Rechte und Pflichten wie ordentliche Mitglieder, insbesondere dasselbe Stimmrecht bei Abstimmungen und Wahlen sowie der Feststellung der Beschlussfähigkeit.
(4) Das Studierendenparlament wählt bei der konstituierenden Sitzung aus seinen Reihen ein Präsidium,
das aus drei Personen besteht, die die gleichen
Rechte und Pflichten innehaben. Die Mitglieder des
Präsidiums müssen mindestens von zwei unterschiedlichen Wahllisten stammen. Das Präsidium ist
die ständige Vertretung des Studierendenparlaments.
Es beruft die Sitzungen des Studierendenparlaments
ein und leitet sie. Darüber hinaus soll es in regelmäßigem Kontakt zum Präsidium der Versammlung der
Fachschaften stehen. Das Präsidium kann durch konstruktives Misstrauensvotum des Studierendenparlaments abgesetzt werden.
(5) Abweichend von Absatz 4 kann das Präsidium
aus ein oder zwei Personen bestehen, solange die
verbleibenden Plätze nicht besetzt werden können.
Das Präsidium setzt in diesem Fall auf jeder ordentlichen Sitzung des Parlamentes die Wahl zum Präsidium auf die Tagesordnung. Ist das Präsidium komplett unbesetzt, wird die Sitzung des Parlaments vertagt. Die Wahl zum Präsidium muss auf der nächsten
Sitzung an den Beginn der Tagesordnung gesetzt
werden.
§ 12 Sitzungen
(1) Das Studierendenparlament tagt während der
Vorlesungszeit mindestens alle 21 Tage. In der vorlesungsfreien Zeit tagt das Studierendenparlament
mindestens einmal. Es tritt spätestens drei Wochen
sowohl nach Semesterbeginn als auch nach Neuwahl
zusammen. Darüber hinaus tagt das Studierendenparlament
1. auf Antrag des Allgemeinen Studierendenausschusses,
2. auf Verlangen von drei Fachschaftsräten,

3.
4.
5.

nach einer Vollversammlung gemäß § 29
Absatz 2,
auf Verlangen von einem Prozent aller Mitglieder der Studierendenschaft und
auf Verlangen von einem Drittel der Mitglieder des Studierendenparlaments oder
mindestens zwei im Studierendenparlament
vertretenen Listen.

An Sonnabenden und Sonntagen finden keine Sitzungen statt.
(2) Ordnungsgemäß eingeladen ist, wenn mindestens
neun Tage vor der Sitzung die Einladungen abgesendet werden. Die Einladung kann per E-Mail oder per
Brief erfolgen und muss die Tagesordnung enthalten. Bei außerordentlichen Sitzungen sind die Einladungen fünf Tage vorher per E-Mail oder Brief abzusenden. Außerordentliche Sitzungen sind vier
Tage vorher im Internetauftritt der Studierendenschaft anzukündigen.
(3) Näheres regelt die Geschäftsordnung des Studierendenparlaments der Universität Potsdam.
- III Der Allgemeine Studierendenausschuss
§ 13 Aufgaben
(1) Der AStA ist das ausführende Organ der Studierendenschaft. Er trägt die Verantwortung für die Erfüllung der Aufgaben der Studierendenschaft und
führt deren Geschäfte. Die zuständigen Referatspersonen haben bei den Sitzungen des Studierendenparlaments Anwesenheitspflicht.
(2) Der AStA ist zuständig für
1. die Umsetzung der einzelnen Beschlüsse
des Studierendenparlaments, sofern im Beschlusstext keine abweichende Zuständigkeit geregelt ist,
2. die Vertretung der Studierendenschaft nach
außen und in Rechtsgeschäften,
3. die Zusammenarbeit mit studentischen Vertretungen anderer Hochschulen,
4. die Erarbeitung des Haushalts der Studierendenschaft und seine Vorlage vor dem
Studierendenparlament,
5. die Verwaltung der Finanzen der Studierendenschaft entsprechend des Haushaltes,
6. die Herausgabe einer regelmäßigen Publikation der Studierendenschaft und
7. die Zusammenarbeit mit den Hochschulgremien der Universität Potsdam.
Zur Erfüllung dieser Aufgaben kann der AStA Personal einstellen, das in der Regel aus der Studierendenschaft kommen soll.

(3) Mindestens ein Mitglied des AStA soll auf den
Sitzungen der Versammlung der Fachschaften anwesend sein. Der AStA muss die Beschlüsse der Versammlung der Fachschaften berücksichtigen, sofern sie ihn betreffen.
§ 14 Zusammensetzung, Wahl, Mitgliedschaft
(1) Auf der konstituierenden Sitzung des Studierendenparlamentes findet die Wahl der zuständigen
AStA-Referatspersonen der neuen Legislatur statt,
Vertagung ist möglich. Es wird vom Studierendenparlament eine für das Referat der Finanzen zuständige Referatspersonen sowie für jedes andere
Referat bis zu 4 gleichberechtigte und gegenseitig
vertretungsberechtigte zuständige Referatspersonen gewählt. Ein Referat ist besetzt, wenn mindestens eine zuständige Referatsperson gewählt ist.
Mit der Annahme der Wahl in den Allgemeinen Studierendenausschuss scheiden sie aus dem Studierendenparlament aus. Näheres regelt die Geschäftsordnung des Studierendenparlaments.
(2) Das Studierendenparlament beschließt über die
Entlastung des von ihm gewählten AStA.
(3) Sollte die Besetzung eines oder mehrerer Referate bei der Wahl des AStA nicht möglich sein oder
während der Legislatur vakant werden, so erfolgt
eine hochschulöffentliche Bekanntmachung, dass interessierte Studierende gesucht werden, durch das
Präsidium des Studierendenparlamentes.
(4) Die Mitglieder des AStA werden vom Studierendenparlament in ihrer Funktion als zuständige Referatsperson gewählt. In jedem Fall müssen eine vorsitzende Person des AStA und eine zuständige Referatspersonen für Finanzen gewählt werden.
(5) Der AStA-Vorstand besteht aus 3 Mitgliedern,
die sich zusammensetzen aus einer vorsitzenden
Person, einer gleichberechtigten stellvertretenden
Person sowie der zuständigen Referatsperson für
Finanzen. Die vorsitzende und die stellvertretende
Person haben ebenfalls ein Referat inne. Für Rechtsgeschäfte ist die Unterschrift von mindestens zwei
Vorstandsmitgliedern notwendig.
(6) Der AStA wird vom Vorstand während der Vorlesungszeit mindestens einmal wöchentlich zur
AStA-Sitzung einberufen. Die Sitzungstermine sind
im Internetauftritt des AStA zu veröffentlichen. Auf
Sitzungen, die abweichend von Satz 1 und Satz 2
stattfinden, dürfen keine budgetrelevanten Beschlüsse gefasst werden. Budgetrelevante Beschlüsse mit außerordentlicher Dringlichkeit können
zwischen den Sitzungen nur vorläufig mit einfacher
Vorstandsmehrheit gefällt werden. Die nächstfolgende ordentliche AStA-Sitzung hat über den Beschluss abschließend zu entscheiden.

(7) Ein Mitglied scheidet aus dem Amt
1. am Ende der Amtsperiode,
2. durch Abwahl,
3. durch Rücktritt,
4. nach insgesamt drei Jahren (36 Monaten)
Amtszeit als zuständige Referatsperson,
5. durch Tod oder
6. durch Exmatrikulation.
Am Ende der Amtsperiode führen die zuständigen
Referatspersonen ihre Amtsgeschäfte bis zur Konstituierung des neuen AStA kommissarisch weiter.
Scheidet ein Vorstandsmitglied aus dem Amt, findet
unverzüglich eine Nachwahl der vakanten Position
statt. Der AStA bleibt auch bei Ausscheiden von
Vorstandsmitgliedern konstituiert. Diese müssen
schnellstmöglich vom Studierendenparlament neu
bestimmt werden.
(8) Die Abwahl einer zuständigen Referatsperson
ist nur durch konstruktives Misstrauensvotum im
Studierendenparlament möglich. Näheres regelt die
Geschäftsordnung des Studierendenparlaments.
(9) Rechte und Pflichten des Vorstandes bleiben personengebunden bei den gewählten Vorstandsmitgliedern und sind nicht auf andere zuständige Referatspersonen übertragbar.
§ 15 Geschäftsordnung
(1) Der AStA gibt sich nach seiner Wahl nach Maßgabe dieser Satzung eine Geschäftsordnung, welche
die genaue Arbeitsweise des AStA festlegt. Sie regelt insbesondere Antragsrecht, Rederecht, Fristen
für finanzrelevante Anträge, Beschlussfähigkeit,
Abstimmungen, Mehrheiten, Ausgestaltung des Ergebnisprotokolls und Stimmführung je Referat oder
je zuständiger Referatsperson.
(2) Wurde für einen AStA in seiner Wahlperiode
noch keine Geschäftsordnung beschlossen, so gelten
die Regelungen dieser Satzung analog, keine
darüberhinausgehenden Antragsfristen und einfache
Mehrheiten für Beschlüsse. Für Beschlussfähigkeit
und Stimmberechtigung gelten als Mitglieder die
nach § 13 Absatz 1 genannten Personen.
(3) Die Geschäftsordnung bedarf der Zustimmung
des Studierendenparlaments.
§ 16 Rechenschaftspflicht
(1) Über die Arbeit des AStA sind die einzelnen
zuständigen Referatspersonen gegenüber der
Studierendenschaft und insbesondere gegenüber
dem Studierendenparlament jederzeit, aber mindestens zu den Sitzungen des Studierendenparlamentes rechenschaftspflichtig. Sie sind mindestens schriftlich oder per E-Mail zu den Sitzungen
des Studierendenparlaments einzuladen.

(2) Kommt ein Mitglied des AStA der Rechenschaftspflicht nicht nach, kann das Studierendenparlament dieses Mitglied schriftlich oder per E-Mail
dazu auffordern.
(3) Kommt das Mitglied des AStA auch nach zweimaliger Aufforderung durch das Studierendenparlament der Rechenschaftspflicht bis zur nächsten Sitzung nicht nach, muss auf Antrag von einem Viertel
der Mitglieder des Studierendenparlamentes eine
Beschlussvorlage zur Kürzung der Aufwandsentschädigung des Mitglieds des AStA um einen halben
Monatssatz behandelt werden.
(4) Kommt das Mitglied des AStA der Rechenschaftspflicht zur nächsten Sitzung des Studierendenparlamentes weiterhin nicht nach, muss auf Antrag von einem Viertel der Mitglieder des Studierendenparlamentes eine Beschlussvorlage zur Kürzung
der Aufwandsentschädigung um einen ganzen Monatssatz behandelt werden.
§ 17 Aufwandsentschädigung
Die Summe der Entschädigung für alle zuständigen
Referatspersonen darf nicht mehr als 15 % der im
Haushalt der Studierendenschaft veranschlagten
Einnahmen aus den Studierendenschaftsbeiträgen
zur Erfüllung ihrer Aufgaben betragen. Die Höhe der
monatlichen Aufwandsentschädigung eines Mitglieds des AStA darf 25 % des Betrages des höchstmöglichen BAföG-Satzes nicht überschreiten. Die
genaue Aufteilung der Aufwandsentschädigung obliegt dem AStA und wird dem Studierendenparlament mitgeteilt. Die Höhe der Gesamtaufwandsentschädigung legt das Studierendenparlament fest.
- IV Die Autonomen Referate
§ 18 Aufgaben und Gruppen
(1) Die Autonomen Referate nehmen die Belange
der für sie jeweils definierten Teil- sowie Interessengruppe der Studierendenschaft an der Hochschule wahr. Im Rahmen dieser Tätigkeit ist jedes
Autonome Referat zuständige für
1. die Umsetzung der einzelnen Beschlüsse
des Studierendenparlaments, sofern im
Beschlusstext seine Zuständigkeit geregelt ist,
2. die Zusammenarbeit mit studentischen
Vertretungen anderer Hochschulen und
3. die Zusammenarbeit mit den Hochschulgremien der Universität Potsdam.
(2) Mindestens ein Mitglied des jeweiligen Autonomen Referats soll auf allen Sitzungen des AStA
und im Studierendenparlament Rede- und Antragsrecht haben. Ihnen obliegt kein Stimmrecht.

(3) Errichtet werden die Autonomen Referate für
studentische Beschäftigte, Fachschaftsräte sowie
internationale Studierende.
§ 19 Wahl, Mitgliedschaft
(1) Die Autonomen Referate werden jährlich in
freier, gleicher und geheimer Wahl und nach den
Grundsätzen der einfachen Mehrheitswahl
1. entweder auf der Vollversammlung der
jeweils definierten Teil- sowie Interessengruppe der Studierendenschaft oder
2. im Rahmen einer Urnenwahl auf Grundlage eines Wahlberechtigtenverzeichnisses, insofern zuvor eine Vollversammlung stattgefunden hat, gewählt.
Abweichend von Satz 1 wird das Referat für
Fachschaftsräte von der Versammlung der Fachschaften gewählt. Näheres regelt die Geschäftsordnung der Versammlung der Fachschaften.
(2) Es werden bis zu vier gleichberechtigte und
gegenseitig vertretungsberechtigte zuständige
Referatspersonen gewählt. Das Referat ist besetzt, wenn mindestens zwei zuständige Referatspersonen gewählt sind. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung der jeweiligen Vollversammlung.
(3) Ein Mitglied scheidet aus dem Amt
1. am Ende der Amtsperiode,
2. durch Exmatrikulation,
3. durch Tod,
4. durch Rücktritt, der dem Präsidium des
Studierendenparlaments schriftlich oder
per E-Mail anzuzeigen ist oder
5. durch Annahme der Wahl in den Allgemeinen Studierendenausschuss.
Scheidet ein Mitglied aus, rückt automatisch die
Person mit den nächstmeisten Stimmen nach. Das
Präsidium des Studierendenparlaments informiert die nachrückende Person, nimmt die Annahme der Wahl entgegen und informiert das Referat und das Studierendenparlament über Rücktritt und Nachfolge. Steht keine weitere Person
zur Verfügung, führt das Referat seine Arbeit bis
zur nächsten Wahl mit den verbleibenden zuständigen Referatspersonen fort.
(4) Das Referat tritt während der Vorlesungszeit
mindestens zweimal monatlich zur Referatssitzung zusammen. Die Sitzungstermine sind im Internetauftritt des Referats zu veröffentlichen. Auf
Sitzungen, die abweichend von Satz 1 und 2 stattfinden, dürfen keine budgetrelevanten Beschlüsse
gefällt werden.
§ 20 Geschäftsordnung
Jedes Referat gibt sich eine Geschäftsordnung,
die der Zustimmung des Studierendenparlaments bedarf. Gibt sich das Referat keine Geschäftsordnung, findet die Geschäftsordnung des

AStA auf das Referat entsprechende Anwendung.
§ 21 Budget
(1) Für seine Tätigkeit erhält jedes Referat Mittel im
Rahmen des Haushaltsplans der Studierendenschaft.
Jedes Referat erstellt einen Jahresplan über die eigenverantwortliche Verwendung der ihnen zur Verfügung gestellten Mittel. Sie unterliegen der Pflicht
zur Buchführung und Rechenschaftslegung gegenüber dem Finanzreferat des AStA und der Prüfung
durch den Rechnungsprüfungsausschuss.
(2) Abweichend davon ist für das Referat für
Fachschaftsräte kein eigenes Budget vorgesehen
mit Ausnahme der Aufwandsentschädigung. Näheres regelt die Geschäftsordnung der Versammlung der Fachschaften.
§ 22 Rechenschaftspflicht
(1) Über seine Arbeit sind die einzelnen Mitglieder
jedes Referats gegenüber der Studierendenschaft rechenschaftspflichtig. Zu diesem Zweck veröffentlicht jedes Referat quartalsweise Tätigkeitsberichte,
die über den Internetauftritt der Referate zu veröffentlichen sind. Abweichend davon muss das Autonome Referat für Fachschaftsräte einen Rechenschaftsbericht zu jeder Sitzung der Versammlung der Fachschaften einreichen.
(2) Kommt ein Mitglied des Referats der Rechenschaftspflicht nicht nach, kann das Studierendenparlament dieses Mitglied schriftlich oder per E-Mail
dazu auffordern. Abweichend davon werden Mitglieder des Autonomen Referats für Fachschaftsräte von der Versammlung der Fachschaften zur
Bereitstellung eines Rechenschaftsberichts aufgefordert, sollten diese ihrer Rechenschaftspflicht
nicht nachkommen.
(3) Kommt das Mitglied des Referats auch nach
zweimaliger Aufforderung durch das Studierendenparlament der Rechenschaftspflicht bis zur nächsten
Sitzung nicht nach, muss auf Antrag von einem
Viertel der Mitglieder des Studierendenparlamentes
eine Beschlussvorlage zur Kürzung der Aufwandsentschädigung des Mitglieds des Referats um einen
halben Monatssatz behandelt werden. Abweichend
davon kann nur die Versammlung der Fachschaften auf Antrag einem Mitglied des Autonomen
Referats für Fachschaftsräte, dass der Aufforderung nach einem Rechenschaftsbericht nicht
nachkommt, eine Kürzung der Aufwandsentschädigungen um einen halben Monatssatz beschließen.
(4) Kommt das Mitglied des Referats der Rechenschaftspflicht zur nächsten Sitzung des Studierendenparlamentes weiterhin nicht nach, muss auf Antrag von einem Viertel der Mitglieder des Studierendenparlamentes eine Beschlussvorlage zur Kürzung

der Aufwandsentschädigung um einen ganzen Monatssatz behandelt werden. Abweichend davon
kann nur die Versammlung der Fachschaften auf
Antrag einem Mitglied des Autonomen Referats
für Fachschaftsräte, dass der Aufforderung nach
einem Rechenschaftsbericht weiterhin nicht
nachkommt, eine Kürzung der Aufwandsentschädigung um einen ganzen Monatssatz beschließen.
§ 23 Aufwandsentschädigung
Die Summe der Entschädigung für alle Mitglieder
der Referate darf nicht mehr als 3,5 % der im Haushalt der Studierendenschaft veranschlagten Einnahmen aus den Studierendenschaftsbeiträgen zur Erfüllung ihrer Aufgaben betragen. Die Höhe der monatlichen Aufwandsentschädigung eines Mitglieds der
Referate darf 65 % des Betrages des höchstmöglichen BAföG-Satzes nicht überschreiten. Die genaue
Aufteilung der Aufwandsentschädigung obliegt den
Referaten und wird dem Studierendenparlament
mitgeteilt. Die Höhe der Gesamtaufwandsentschädigung legt das Studierendenparlament für jedes Referat fest. Die jeweilige Vollversammlung kann
dem Studierendenparlament eine Aufwandsentschädigungsempfehlung unterbreiten. Abweichend davon obliegt der Beschluss über Höhe und
Aufteilung der Aufwandsentschädigungen der
Mitglieder des Autonomen Referats für Fachschaftsräte der Versammlung der Fachschaften.
-VDer Studentische Wahlausschuss
§ 24 Aufgaben
Der studentische Wahlausschuss ist zuständig für die
Organisation und Durchführung der Wahlen zum
Studierendenparlament, zu den Autonomen Referaten, mit Ausnahme des Autonomen Referats
für Fachschaftsräte und von Urabstimmungen der
Studierendenschaft der Universität Potsdam. Näheres regelt die Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft der Universität Potsdam.
§ 25 Zusammensetzung, Wahl, Mitgliedschaft
(1) Der studentische Wahlausschuss besteht aus mindestens vier Mitgliedern, davon einer vorsitzenden
Person. Mitglied des studentischen Wahlausschusses kann sein, wer nicht selbst Mitglied des Studierendenparlaments oder des AStA ist oder dafür kandidiert.
(2) Der Wahlausschuss muss mindestens jährlich
neu bestimmt werden.
(3) Für die Besetzung des studentischen Wahlausschusses ruft das Präsidium des Studierendenparlaments innerhalb der Studierendenschaft zur Kandidatur auf und leitet die Kandidaturen an die studen-

tischen Mitglieder der Fakultätsräte weiter. Die studentischen Mitglieder jedes Fakultätsrates können
innerhalb einer durch das Studierendenparlament
gesetzten Frist von mindestens einem Monat ein
Mitglied aus ihrer Fakultät für den studentischen
Wahlausschuss benennen. Sie sind dabei nicht auf
die durch das Präsidium des Studierendenparlaments weitergeleiteten Kandidaturen beschränkt.
Werden innerhalb der Frist nicht aus allen Fakultäten
Mitglieder benannt, so kann das Studierendenparlament weitere Mitglieder wählen. Wurden weniger
als vier Mitglieder durch die studentischen Mitglieder der Fakultätsräte benannt, muss das Studierendenparlament so viele Mitglieder wählen, bis der
studentische Wahlausschuss aus mindestens vier
Mitgliedern besteht.
§ 26 Aufwandsentschädigung
Die Mitglieder des studentischen Wahlausschusses
erhalten für eine Amtsperiode eine Aufwandsentschädigung, die jährlich vom Studierendenparlament festzulegen ist.
- VI Die Fachschaften und ihre Fachschaftsräte
§ 27 Fachschaften
(1) Die Gesamtheit der in einem Studienfach Immatrikulierten bildet eine Fachschaft. Die Gliederung erfolgt gemäß den Strukturplänen der Universität Potsdam. Zusätzlich können sich alle Studierenden, die
in einem Lehramtsstudiengang immatrikuliert sind,
in einer Fachschaft zum erziehungswissenschaftlichen Teilstudiengang im Lehramtsstudium organisieren.
(2) Jedes Mitglied der Studierendenschaft ist Mitglied mindestens einer Fachschaft. Studiert ein Mitglied der Studierendenschaft mehrere Fächer als
Haupt-, Neben- oder Beifach, so ist es automatisch
Mitglied der jeweiligen Fachschaften.
(3) Die Fachschaften regeln ihre Angelegenheiten
selbst. Sie geben sich eine Fachschaftsordnung.
Mehrere Fachschaften können sich eine gemeinsame
Ordnung geben und einen gemeinsamen Fachschaftsrat wählen. Im Rahmen der Versammlung der
Fachschaften, insbesondere im Hinblick auf den Finanzverteilungsschlüssel, gelten sie als eine gemeinsame Fachschaft.
(4) Den einzelnen Fachschaften stehen finanzielle
Mittel nach § 2 Absatz 2 der Beitragsordnung der
Studierendenschaft zur Verfügung, soweit sie sich
organisiert haben. Die Höhe der Finanzierung berücksichtigt die Mitgliederstärke der jeweiligen
Fachschaft. Näheres regelt der von der Versammlung der Fachschaften zu beschließende Verteilungsschlüssel. Ein Beschluss über den Verteilungsschlüssel muss mit den üblichen Ladungsfristen zur

Versammlung der Fachschaften bekannt gemacht
werden.
(5) Wird der Beitrag zum Teilhaushalt der sonstigen
Studierendenschaft geändert, so muss eine Anpassung des Teilhaushaltes der Fachschaften auf Basis
der finanziellen Lage und Bedarfe der Fachschaften
in Rücksprache mit dem Präsidium der Versammlung der Fachschaften geprüft werden.
(6) Nimmt eine Fachschaft nicht die gesamten, ihr
nach dem Verteilungsschlüssel zugeteilten finanziellen Mittel in Anspruch, so wird die Restsumme auf
die Finanzmittel der betreffenden Fachschaft des
nächsten Jahres addiert. Beträgt die Restsumme einer Fachschaft mehr als 20 % des ursprünglichen
Ansatzes, so beträgt der Übertrag lediglich diese 20
%. Die Restsumme fließt in den Projektmittelfonds
der Versammlung der Fachschaften. Werden die
Mittel des Projektmittelfonds nicht innerhalb eines
Haushaltsjahres aufgebraucht, fließt der Restbetrag
in den Teil des Haushaltes der Studierendenschaft,
über den das Studierendenparlament befindet, ein.
(7) Die Mitglieder der Fachschaft wählen sich jährlich einen Fachschaftsrat. Die Mitglieder des Fachschaftsrates führen die Geschäfte der Fachschaft und
vertreten die Studierendenschaft, sofern es die
Wahrnehmung der Interessen der Studierenden einer
Fachschaft rechtsgeschäftlich gegenüber Dritten betrifft. In jedem Fall muss der Fachschaftsrat eine finanzverantwortliche Person benennen. Darüber
hinaus muss eine Person für die Vernetzung mit den
anderen Organen der Studierendenschaft zuständig
sein.
(8) Von der Fachschaft aus Mitteln der Fachschaft
angeschafftes Inventar, insbesondere Bücher, sind
Eigentum der Fachschaft und als Inventar zu registrieren.
(9) Eine Fachschaft gilt als organisiert, wenn sich der
Fachschaftsrat beim Präsidium des Studierendenparlaments registrieren lässt. Dazu ist die Vorlage der
Fachschaftsordnung, des Wahlprotokolls und der
Namen der Fachschaftsratsmitglieder erforderlich.
(10) Jedes Mitglied einer Fachschaft hat aktives und
passives Wahlrecht.
- VII Die Versammlung der Fachschaften

(2) Die Versammlung der Fachschaften kann sich
eine Geschäftsordnung geben.
(3) Jeder Fachschaftsrat entsendet eine stimmberechtigte Person in die Versammlung der Fachschaften.
(4) Abweichend von Absatz 3 entsendet bei der Abstimmung über den Finanzverteilungsschlüssel jede
Fachschaft eine stimmberechtigte Person pro angefangene 500 Mitglieder der Fachschaft, maximal jedoch vier Mitglieder.
(5) Die Versammlung der Fachschaften wählt auf
der ersten Sitzung im Wintersemester ein Präsidium,
das aus mindestens drei Studierenden bestehen soll,
die die gleichen Rechte und Pflichten innehaben.
Das Präsidium ist die ständige Vertretung der Versammlung der Fachschaften. Es beruft die Sitzungen der Versammlung der Fachschaften Versammlung der Fachschaften ein und leitet sie. Darüber
hinaus soll es in regelmäßigem Kontakt zum Präsidium des Studierendenparlaments stehen. Das Präsidium kann durch konstruktives Misstrauensvotum
der Versammlung der Fachschaften abgesetzt
werden. Wird kein Präsidium gewählt, beschließt die
Versammlung der Fachschaften über das weitere
Vorgehen.
(6) Ist auf der dritten Sitzung zur Festlegung des Verteilungsschlüssels nach § 27 Absatz 4 oder bis einen
Monat vor Ablauf des Haushaltsjahres kein Beschluss gefasst worden, so gilt der bis dahin angefangene Verteilungsschlüssel weiter.
(7) Die Versammlung der Fachschaften verwaltet einen Projektmittelfond aus den Rückflussmitteln des
Vorjahres gemäß § 27 Absatz 5. Aus den Mitteln
dieses Fonds sind projektbezogene Anträge an die
Versammlung der Fachschaften förderfähig. Antragsberechtigt sind
1. Fachschaftsräte, deren finanzielle Mittel
bereits aufgebraucht sind als auch durch
das Projekt aufgebraucht würden,
2. mehrere Fachschaftsräte mit einem gemeinsamen Projekt und
3. das Präsidium der Versammlung der
Fachschaften für ein Projekt der gesamten
Versammlung der Fachschaften.
Näheres regelt die Geschäftsordnung der Versammlung der Fachschaften.

§ 28 Die Versammlung der Fachschaften
(1) Die Versammlung der Fachschaften (VeFa) dient
der Koordinierung der Fachschaften untereinander
und mit anderen Organen der Studierendenschaft.
Bis einen Monat vor Ende des Haushaltsjahres beschließt die Versammlung der Fachschaften einen
Verteilungsschlüssel für die den Fachschaften nach
§ 27 Absatz 4 zustehenden Mittel.

- VIII Institutionen der Studierendenschaft
§ 29 Institutionen der Studierendenschaft
Institutionen der unmittelbaren Einbeziehung der
Studierenden in Entscheidungen über Belange der
Studierendenschaft der Universität Potsdam sind

1.
2.
3.

die Urabstimmung,
die Vollversammlung und
die Vollversammlung der Teil- sowie Interessengruppen gemäß § 18 Absatz 3 mit
Ausnahme des Autonomen Referats für
Fachschaftsräte.

A. Urabstimmung
§ 30 Aufgaben
(1) Beschlüsse der Urabstimmung sind für alle anderen Organe der Studierendenschaft der Universität
Potsdam bindend. Die Urabstimmung ist einem Beschluss der Vollversammlung zum gleichen Thema
vorrangig. Bei einer Beteiligung von weniger als
zehn Prozent der Studierenden wird lediglich eine
Empfehlung ausgesprochen.
(2) Die angesprochenen Organe der Studierendenschaft müssen im Falle einer Empfehlung durch die
Urabstimmung auf ihrer nächsten Sitzung über die
Empfehlung beraten und hierzu einen Beschluss mit
der Mehrheit ihrer anwesenden Mitglieder fassen.
§ 31 Stimmrecht
(1) Jedes Mitglied der Studierendenschaft der Universität Potsdam ist für die Urabstimmung stimmberechtigt.
(2) Näheres regelt die Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft der Universität Potsdam.
§ 32 Zustandekommen und Ablauf
(1) Die Urabstimmung findet statt
1. auf Beschluss des Studierendenparlaments,
2. auf Beschluss des AStA mit einer Zweidrittelmehrheit,
3. auf Verlangen von fünf Fachschaftsräten
oder
4. auf Verlangen von mindestens drei vom
Hundert der Mitglieder der Studierendenschaft.
(3) Der Antrag auf Urabstimmung ist mit dem Wortlaut der Abstimmungsfragen und bei Bedarf weiterführenden Informationen an den Studentischen
Wahlausschuss zu richten. Der Studentische Wahlausschuss veröffentlicht innerhalb von sieben Tagen
nach Antragstellung die Bekanntmachung der Urabstimmung.
(4) Die Bekanntmachung erfolgt per E-Mail an die
Studierendenschaft und auf der Webseite des Studentischen Wahlausschusses. Sie beinhaltet die Abstimmungsfragen und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit den antragstellenden Personen sowie
alle zur Verfügung gestellten weiterführenden Informationen.

(5) Innerhalb von sieben Tagen nach der Bekanntmachung können die in Absatz 1 aufgeführten Gruppen mit den jeweils notwendigen Mehrheiten ergänzende oder alternative Fragen zu einem oder mehreren angesprochenen Themenkomplexen einreichen.
Der Studentische Wahlausschuss erstellt in Rücksprache mit den antragstellenden Personen die abzustimmende Formulierung binnen weiterer sieben
Tage und macht diese anschließend wie in Absatz 3
beschrieben bekannt. Kommt keine Einigung zustande, werden alle Fragen unabhängig voneinander
gestellt.
(6) Die Urabstimmung beginnt nicht früher als 16
Tage und spätestens 30 Tage nach der Bekanntmachung gemäß Absatz 2 statt. Die Urabstimmung
muss mindestens an drei Tagen durchgeführt werden. Die Urabstimmung darf nicht in der vorlesungsfreien Zeit oder der ersten oder letzten Vorlesungswoche durchgeführt werden.
(7) Der Wahlausschuss ist für die Einhaltung der
Prinzipien einer demokratischen Abstimmung verantwortlich.
(8) Vor jeder Urabstimmung muss eine Vollversammlung stattfinden, in der der Sachverhalt dargelegt und diskutiert wird. Zwischen Vollversammlung und Urabstimmung müssen mindestens ein
vollständiger Werktag, höchstens jedoch zehn Tage
liegen. Es darf kein der Urabstimmung vorgreifender
Beschluss gefasst werden.
(9) Näheres regelt die Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft der Universität Potsdam.
B. Die Vollversammlung
§ 33 Funktion
Die Aufgaben der Vollversammlung sind die Organisation der Diskussion zur Urabstimmung
und die Beschlussfassung über die Belange der
Studierendenschaft.
§ 34 Stimmrecht
(1) Jedes Mitglied der Studierendenschaft der Universität Potsdam ist stimmberechtigt. Für das Redeund Antragsrecht gilt die Geschäftsordnung der
Vollversammlung.
(2) Näheres regeln die Rahmenwahlordnung und die
Geschäftsordnung der Vollversammlung der Studierendenschaft der Universität Potsdam.
§ 35 Zustandekommen
(1) Eine Vollversammlung findet statt
1. auf Beschluss des Studierendenparlaments,
2. auf Beschluss des AStA mit einer Zweidrittelmehrheit,

3.
4.

auf Verlangen von vier Fachschaftsräten
oder
auf Verlangen von zwei vom Hundert der
Mitglieder der Studierendenschaft.

C. Die Vollversammlung der Autonomen Referate
§ 38 Funktion

(2) Eine Vollversammlung findet weiterhin vor einer
Urabstimmung gemäß § 32 Absatz 7 statt.
(3) Näheres regeln die Rahmenwahlordnung und die
Geschäftsordnung der Vollversammlung der Studierendenschaft der Universität Potsdam.
§ 36 Beschlüsse
(1) Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn
mindestens fünf vom Hundert der Mitglieder der
Studierendenschaft anwesend sind. Ansonsten wird
lediglich eine Empfehlung ausgesprochen.
(2) Beschlüsse der Vollversammlung haben für das
Studierendenparlament und den AStA empfehlenden Charakter, wenn das in Absatz 1 genannte Quorum nicht erreicht wurde. Das Studierendenparlament und der AStA führen in ihren nächsten Sitzungen, jedoch spätestens innerhalb von sieben Tagen,
je einen Beschluss dazu mit der Mehrheit ihrer anwesenden Mitglieder herbei. In diesem Fall gelten
die Fristen des § 11 Absatz 2 nicht.
§ 37 Termin und Ablauf
(1) Die Einladung erfolgt durch die Bekanntmachung des Sachverhaltes durch das Präsidium des
Studierendenparlaments innerhalb von drei Tagen
nach Eingang gemäß § 35 Absatz 1 als auch innerhalb von 14 Tagen nach der Bekanntmachung einer
Urabstimmung gemäß § 32 Absatz 2. Sie enthält einen Vorschlag für die Tagesordnung, die alle beantragten Punkte enthält. Die Einladung erfolgt per EMail an die Studierendenschaft, über den Internetauftritt des AStA sowie über weitere geeignete Publikationsmöglichkeiten der Studierendenschaft.
(2) Eine Vollversammlung darf nur während der
Vorlesungszeit und nicht vor dem fünften Werktag,
gezählt vom Tag der Bekanntmachung an, stattfinden.
(3) Das Präsidium des Studierendenparlaments leitet
die Vollversammlung. Der AStA und die antragstellenden Personen unterstützen das Präsidium bei der
Durchführung und Organisation der Vollversammlung.
(4) Auf der Vollversammlung wird ein Beschlussprotokoll angefertigt und umgehend veröffentlicht.
Die Protokollierung der Vollversammlung obliegt
dem Präsidium des Studierendenparlaments.
(5) Näheres regelt die Geschäftsordnung der Vollversammlung der Studierendenschaft der Universität
Potsdam.

Aufgaben der Vollversammlung der Teil- sowie
Interessengruppen sind
1. die Beschlussfassung über die Geschäftsordnung der Vollversammlung der Teilsowie Interessengruppen,
2. die Wahl des jeweiligen Autonomen Referats sowie
3. die Beschlussfassung über die Belange
der jeweiligen Teil- sowie Interessengruppe.
Näheres zu Nummer 2 regelt § 20.
§ 39 Stimmrecht
(1) Stimmberechtigt sind grundsätzlich die Studierenden, welche sich zur jeweiligen Teil- sowie
Interessengruppe gemäß § 18 Absatz 3 zugehörig
fühlen. Für das Rede- und Antragsrecht gilt die
Geschäftsordnung der jeweiligen Vollversammlung.
(2) Abweichend von Absatz 1 sind für die Vollversammlung für studentische Beschäftigte nur
diejenigen Studierenden stimmberechtigt, die in
einem Beschäftigungsverhältnis mit der Universität Potsdam stehen. Für die Vollversammlung des
Referats für internationale Studierende sind
ebenso nur internationale Studierende stimmberechtigt. Für das Rede- und Antragsrecht gilt die
Geschäftsordnung der jeweiligen Vollversammlung.
(3) Die Vollversammlungen haben das Recht mittels ihrer Geschäftsordnung eine Regelung zu
treffen, die das Ausschließen von Personen von
der Vollversammlung ermöglicht.
(4) Näheres regeln die Rahmenwahlordnung und
die Geschäftsordnungen der Vollversammlungen
der jeweiligen Teil- sowie Interessengruppen.
§ 40 Zustandekommen
(1) Die Vollversammlungen der jeweiligen Teilsowie Interessengruppen finden mindestens jährlich statt. Die Einladung erfolgt durch den Studentischen Wahlausschuss. Sie enthält einen Vorschlag für die Tagesordnung, die mindestens den
Beschluss über die Geschäftsordnung der Vollversammlung der jeweiligen Teil- sowie Interessengruppen enthält. Die Einladung erfolgt per EMail an die Studierendenschaft, über den Inter-

netauftritt des jeweiligen Autonomen Referats sowie über weitere geeignete Publikationsmöglichkeiten der Studierendenschaft.

veröffentlicht. Die Protokollierung der Vollversammlungen obliegt dem Präsidium des Studierendenparlaments.

(2) Eine Vollversammlung der jeweiligen Teil- sowie Interessengruppen finden außerdem
1. auf Beschluss des Studierendenparlaments oder
2. auf Beschluss des jeweiligen Autonomen
Referats
statt. Die Einladung erfolgt in diesem Fall durch
das Präsidium des Studierendenparlaments innerhalb von drei Tagen nach Eingang gemäß Satz
1. Sie enthält einen Vorschlag für die Tagesordnung, die alle beantragten Punkte enthält. Die
Einladung erfolgt per E-Mail an die Studierendenschaft, über den Internetauftritt des jeweiligen Autonomen Referats sowie über weitere geeignete Publikationsmöglichkeiten der Studierendenschaft.

(4) Näheres regelt die Geschäftsordnung der Vollversammlung der jeweiligen Teil- sowie Interessengruppen.

(3) Näheres regelt die Rahmenwahlordnung und
die Geschäftsordnungen der Vollversammlungen
der jeweiligen Teil- sowie Interessengruppen.
§ 41 Beschlüsse
(1) Die Vollversammlung der jeweiligen Teil- sowie Interessengruppen ist beschlussfähig, wenn
mindestens 20 Stimmberechtigte anwesend sind.
(2) Beschlüsse der Vollversammlungen haben für
das Studierendenparlament und die Autonomen
Referate empfehlenden Charakter. Das Studierendenparlament und die Autonomen Referate
führen in ihren nächsten Sitzungen, jedoch spätestens innerhalb von 21 Tagen, je einen Beschluss dazu mit der Mehrheit ihrer anwesenden
Mitglieder herbei. In diesem Fall gelten die Fristen des § 12 Absatz 2 nicht.
§ 42 Termin und Ablauf
(1) Vollversammlungen der jeweiligen Teil- sowie
Interessengruppen dürfen nur während der Vorlesungszeit und nicht vor dem fünften Werktag,
gezählt vom Tag der Bekanntmachung an, stattfinden.
(2) Das Präsidium des Studierendenparlaments
leitet die Vollversammlung der jeweiligen Teilsowie Interessengruppen, sofern sich die Vollversammlung keine eigene Sitzungsleitung gegeben
hat. Autonome Referate und die antragstellenden
Personen unterstützen das Präsidium bei der
Durchführung und Organisation der jeweiligen
Vollversammlung.
(3) Auf den Vollversammlungen der jeweiligen
Teil- sowie Interessengruppen wird jeweils ein
Beschlussprotokoll angefertigt und umgehend

- IX Geschäftsführung und Finanzen
§ 43 Allgemeines
(1) Die materiellen und finanziellen Mittel der Studierendenschaft der Universität Potsdam werden
durch den AStA und die Fachschaftsräte gemäß den
Grundsätzen und Verfügungsregelungen der Finanzordnung der Studierendenschaft der Universität
Potsdam verwaltet.
(2) Jede Ausgabe größer als 1.500,00 Euro aus dem
Haushalt der Studierendenschaft bedarf der Zustimmung des Studierendenparlaments. Ausgenommen
von Satz 1 sind die Studierendenschaftsbeiträge für
die Fachschaften gemäß § 27 Absatz 4. Des Weiteren bedarf jeder Antrag an den Projektmittelfonds
des Studentenwerks über 1.500,00 Euro der Zustimmung des Studierendenparlaments.
(3) Das Haushaltsjahr der Studierendenschaft Potsdam beginnt am 1. Oktober eines Jahres und endet
zum 30. September des darauffolgenden Jahres.
(4) Einnahmequellen der Studierendenschaft der
Universität Potsdam sind die Beiträge der Studierenden, staatliche Mittel, Einnahmen aus Vermögen und
sonstige Einnahmen. Die Verteilung der Einnahmen
der Studierendenschaft der Universität Potsdam erfolgt entsprechend den Grundsätzen der Finanzordnung der Studierendenschaft der Universität Potsdam und wird im jährlichen Haushaltsplan geregelt.
(5) Die Mitglieder der Studierendenschaft entrichten
einmal im Semester einen finanziellen Beitrag zur
Studierendenschaft. Die Höhe des Beitrages regelt
die Finanzordnung der Studierendenschaft der Universität Potsdam. Beiträge zur Studierendenschaft
sind nicht rückzahlbar.
(6) Der jährliche Haushaltsplan ist unter Verantwortung des Finanzreferats des AStA dem Studierendenparlament zur Beschlussfassung vorzulegen. Das
Präsidium des Studierendenparlaments lädt bis zum
15. September das Studierendenparlament zu einer
Sitzung ein, in der dieser Haushaltsplan diskutiert
und beschlossen werden soll. Die beschlossenen Finanzpläne der Fachschaften sind durch die finanzverantwortlichen Personen des jeweiligen Fachschaftsrates dem AStA anzuzeigen. Die Anzeige des
Finanzplanes durch die Fachschaftsräte ist Voraussetzung für das Bereitstellen finanzieller Mittel
durch den AStA. Zu allen politischen Maßnahmen

und Beschlüssen, die finanzielle Ausgaben nach Absatz 2 dieser Satzung erforderlich machen, sind
exakte Finanzierungspläne auszuarbeiten und durch
den AStA und das Studierendenparlament zu beschließen.
(7) Bis zum In-Kraft-Treten des neuen Haushalts gilt
vorläufig der Haushaltsplan des vorhergehenden
Haushaltsjahres, wobei pro Monat ein Zwölftel der
im Vorjahreshaushalt vorgesehenen Gesamtausgabe
in Ansatz gebracht werden.
(8) Die Ausgaben eines Haushaltsjahres müssen
durch die Einnahmen gedeckt sein. Haushaltsüberschüsse sind zulässig, sofern diese Überschüsse
zweckgebunden sind und in künftige Projekte der
Studierendenschaft investiert werden.
(9) Der AStA und die Fachschaftsräte haben über die
Herkunft und Verwendung der materiellen und finanziellen Mittel, die der Studierendenschaft als
auch der jeweiligen Fachschaft innerhalb eines
Haushaltsjahres zugeflossen sind sowie über das
Vermögen der Studierendenschaft als auch der jeweiligen Fachschaft öffentlich Rechenschaft abzulegen. Die Jahresabschlüsse der Fachschaften sind bis
zum 31. Oktober für das vorangegangene Haushaltsjahr beim AStA vorzulegen. Die Rechenschaftslegung über die Finanztätigkeit erfolgt gemäß den Regelungen in der Finanzordnung der Studierendenschaft der Universität Potsdam.
(10) Der Rechenschaftsbericht der gesamten Studierendenschaft, bestehend aus Einnahmen- und Ausgabenrechnung sowie Vermögensrechnung, ist durch
das Finanzreferat des AStA dem Rechnungsprüfungsausschuss vorzulegen.

§ 45 Haushaltsprüfung
(1) Das Studierendenparlament bestimmt einen
Rechnungsprüfungsausschuss. Personen, die während des zu überprüfenden Zeitraumes Mitglieder
des AStA, des Studierendenparlaments oder eines
Fachschaftsrates waren sowie immer noch sind, sind
nicht zugelassen. Abweichend davon kann das Studierendenparlament auch Sachverständige, die nicht
Mitglied oder Angehörige der Universität Potsdam
sind, mit der Haushaltsprüfung beauftragen. Dieser
Rechnungsprüfungsausschuss insoweit die Sachverständigen überprüfen das Finanzgebaren der Studierendenschaft auf
1. Einhaltung des Haushaltsplans und
2. die sachliche und rechnerische Richtigkeit.
Der Rechnungsprüfungsausschuss insoweit die
Sachverständigen sollen auch unterjährige Haushaltskontrollen durchführen. Nach der Überprüfung
erstatten der Ausschuss oder die Sachverständigen
auf der vorletzten Sitzung der Amtsperiode dem Studierendenparlament und der Versammlung der
Fachschaften auf einer gemeinsamen Sitzung Bericht und machen das Ergebnis bekannt.
(2) Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses erhalten für eine Amtsperiode eine Aufwandsentschädigung, die jährlich vom Studierendenparlament festzulegen ist.
(3) Jedem Mitglied der Studierendenschaft steht das
Recht zu, sich jederzeit über das Finanzgebaren der
Studierendenschaft zu informieren. Das schließt das
Recht zu Akteneinsicht in alle Finanzunterlagen der
Studierendenschaft ein. Näheres regelt die Finanzordnung der Studierendenschaft der Universität Potsdam.

§ 44 Pflichten des AStA
(1) Der AStA, vertreten durch das Finanzreferat,
trägt die Verantwortung für das Finanzgebaren der
Studierendenschaft. Zur Wahrnehmung dieser Aufgaben kann das Finanzreferat eine Ausgabensperre
für einzelne Titel oder den gesamten Haushalt erlassen. Bestehende Forderungen von Dritten sind davon
ausgenommen. Die Ausgabensperre kann nur vom
Finanzreferat aufgehoben werden.
(2) Das Finanzreferat legt dem Studierendenparlament bis zur letzten Sitzung der Amtsperiode eine
Bilanz des laufenden Haushaltsjahres vor. Darüber
hinaus erstattet das Finanzreferat quartalsweise Bericht über die Haushaltssituation gegenüber dem Studierendenparlament. Das Finanzreferat legt dem Studierendenparlament innerhalb von drei Monaten
nach Ende des abgelaufenen Haushaltsjahres eine
Bilanz vor.

-XBeauftragte Person für Datenschutz
§ 45a Aufgaben und Befugnisse
(1) Die beauftragte Person für Datenschutz berät und
kontrolliert die Organe der Studierendenschaft bei
datenschutzrechtlichen Fragen und ist Ansprechperson für Beschwerden datenschutzrechtlicher Art gegen die übrigen Organe der Studierendenschaft. Sie
nimmt weiterhin alle anderen Aufgaben wahr, die einer beauftragten Person für Datenschutz nach den
gesetzlichen Vorschriften auferlegt sind.
(2) Zum Zwecke der Wahrnehmung dieser Aufgaben
kann die beauftragte Person für Datenschutz
1. die anderen Organe der Studierendenschaft
bei allen Fragen datenschutzrechtlicher Natur beraten,
2. die anderen Organe der Studierendenschaft
um Mithilfe bei der Untersuchung datenschutzrechtlicher Sachverhalte ersuchen,

3.
4.

5.

6.

Einsicht in, für datenschutzrechtliche Untersuchen, relevante Unterlagen erhalten,
zwischen den anderen Organen und betroffenen Personen zum Zwecke der Streitbeilegung vermitteln,
gegenüber den anderen Organen datenschutzrechtliche Sachverhalte förmlich beanstanden, wenn sie der Auffassung ist,
dass diese nicht rechtmäßig sind, sowie
sofern die förmliche Beanstandung ohne
Erfolg bleibt, in Bezug auf einen Sachverhalt das Studierendenparlament anrufen.

(3) Die beauftragte Person für Datenschutz arbeitet
ferner mit dem für Netzpolitik zuständigen Referenten des Allgemeinen Studierendenausschusses zusammen, um das allgemeine Bewusstsein für Datenschutz in der Studierendenschaft zu fördern.
(4) Die beauftragte Person für Datenschutz legt jeweils zum Ende der Amtszeit gegenüber dem Studierendenparlament einen Bericht über die Tätigkeit
vor.
§ 45b Wahl und Mitgliedschaft
(1) Die beauftragte Person für Datenschutz nimmt
ihre Aufgaben selbstständig und unabhängig gegenüber den anderen Organen der Studierendenschaft
war. Sie ist an Weisungen und Aufträge nicht gebunden.
(2) Die beauftragte Person für Datenschutz wird jeweils auf anderthalb Jahre aus der Studierendenschaft durch die Mehrheit der Mitglieder einer gemeinsamen Versammlung des Studierendenparlaments und der Versammlung der Fachschaften gewählt und ist befugt das Amt insgesamt für zwei
Wahlperioden auszuüben, sofern sie nicht gleichzeitig Mitglied eines anderen Organs der Studierendenschaft im Sinne des § 4 Absatz 1 ist. Sie kann vor
Ablauf der Wahlperiode nur im Falle schwerer
Pflichtverletzungen oder dauernder Amtsunfähigkeit
abgewählt werden. Die Abwahl erfordert eine Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Studierendenparlaments. Vor der Abwahl ist sie anzuhören.
(3) Das Präsidium des Studierendenparlaments ist
dafür zuständig für die Wahl des Amtes der beauftragten Person für Datenschutz eine öffentliche Ausschreibung vorzunehmen.
(4) Die beauftragte Person für Datenschutz erhält aus
dem Haushalt der Studierendenschaft eine angemessene Aufwandsentschädigung, deren Höhe vom Studierendenparlament jährlich festzulegen ist.

- XI Schlussbestimmungen
§ 46 Änderung der Satzung
(1) Diese Satzung kann nur in der Vorlesungszeit auf
Beschluss des Studierendenparlaments mit zwei
Dritteln seiner Mitglieder und Zustimmung der Versammlung der Fachschaften mit zwei Dritteln der
anwesenden Mitglieder bei Betroffenheit der §§ 1
Absatz 2, 2 Absatz 1, 4, 5 Absatz 2, 6, 6a, 13 Absatz
3, 27, 28, 32 Absatz 1 und 2, 33, 34 Absatz 1, 35
Absatz 1, 36, 43 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 9 sowie
§ 46 geändert werden. Diese Versammlung der
Fachschaften findet innerhalb von vier Wochen nach
dem Eingang der Informationen über den Beschluss
des Studierendenparlaments seitens des Präsidiums
des Studierendenparlaments beim Präsidium der
Versammlung der Fachschaften statt. Die Ladungsfrist beträgt mindestens sieben Werktage.
(2) Sofern zu einer Satzungsänderung die Zustimmung der Versammlung der Fachschaften nicht nach
Absatz 1 erforderlich ist und etwaige Änderungsvorhaben der Versammlung der Fachschaften nicht das
erwünschte Ziel herbeiführen konnten, kann sie gegen diese ein Veto einlegen. Wird das Veto mit der
Mehrheit der anwesenden Mitglieder der Versammlung der Fachschaften beschlossen, so kann es durch
Beschluss der Mehrheit der Mitglieder des Studierendenparlaments zurückgewiesen werden. Hat die
Versammlung der Fachschaften das Veto mit einer
Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder beschlossen, so bedarf die Zurückweisung durch das Studierendenparlament einer
Mehrheit von zwei Dritteln, mindestens der Mehrheit der Mitglieder des Studierendenparlaments. Die
entsprechende Versammlung der Fachschaften findet innerhalb von vier Wochen nach dem Eingang
der Informationen über den Beschluss des Studierendenparlaments seitens des Präsidiums des Studierendenparlaments beim Präsidium der Versammlung
der Fachschaften statt. Die Ladungsfrist beträgt mindestens sieben Werktage.
(3) Die in Absatz 2 benannte Versammlung der
Fachschaften findet innerhalb von vier Wochen nach
dem Eingang der Informationen über den Beschluss
des Studierendenparlaments seitens des Präsidiums
des Studierendenparlaments beim Präsidium der
Versammlung der Fachschaften statt. Die Ladungsfrist beträgt mindestens sieben Werktage.
(4) Für Satzungsänderungen gelten die Fristen gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2. Initiativanträge zur Änderung der Satzung sind nicht zulässig.

§ 47 Rechtskommission
(1) Zu Fragen der Auslegung dieser Satzung bestellt
das Studierendenparlament eine Kommission aus so
vielen Personen, wie Listen im Studierendenparlament vertreten sind.
(2) Jede im Studierendenparlament vertretende Liste
hat ein Mitglied in die Kommission zu entsenden,
dass nicht Mitglied in einem Fachschaftsrat, im Studierendenparlament oder im Allgemeinen Studierendenausschuss der Studierendenschaft zu sein hat.
(3) Die Kommission tritt auf Verlangen zweier Listen des Studierendenparlaments oder auf Beschluss
eines Organs der Studierendenschaft innerhalb von
zehn Tagen zusammen.
(4) Beschlüsse werden mit einer Dreiviertelmehrheit
gefällt und sind bindend. Der Beschluss muss mit
Begründung den Antragsstellenden bekannt gemacht werden. Ein Minderheitenvotum ist auf Verlangen von mindestens einem Kommissionsmitglied
dem Beschluss beizufügen.
§ 48 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der
Universität Potsdam in Kraft.

Finanzordnung der Studierendenschaft der Universität Potsdam
Vom 14. März 2000
i.d.F. der Siebten Änderungssatzung der Finanzordnung der Studierendenschaft der Universität Potsdam
- Lesefassung Vom 18.05.2021
Das Studierendenparlament der Universität Potsdam
hat gemäß § 16 Abs. 3 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Hochschulgesetz – BbgHG) vom 28. April
2014 (GVBl. I/14, Nr. 18) in der Fassung vom 1. Juli
2015 (GVBl. I/15, Nr. 18) und gemäß § 8 Abs. 4 der
Satzung der Studierendenschaft vom 13. Juli 2005
(AmBek. UP 2005 Nr. 21 S. 637), in der Fassung
vom 7. November 2017, (AmBek. UP Nr. 12/2018
S. 661) folgende Finanzordnung beschlossen:
§ 1 Geltungsbereich
(1) Die Finanzordnung regelt die Finanzgebaren der
Studierendenschaft der Universität Potsdam.
(2) Die Finanzordnung gilt für das Studierendenparlament (StuPa), den Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA), die Autonomen Referate, die Versammlung der Fachschaften (VeFa) und die Fachschaftsräte. Sie ist Grundlage für sämtliche Finanzgeschäfte der Studierendenschaft.
§ 2 Vermögen der Studierendenschaft
(1) Der AStA und die Fachschaftsräte verwalten das
Vermögen der Studierendenschaft der Universität
Potsdam nach Maßgabe der Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg.
(2) Das Vermögen der Studierendenschaft ist im
Rahmen der Aufgaben der studentischen Selbstverwaltung zu verwenden. Die Verwendung des Vermögens sind in den Haushaltsplänen des Studierendenparlaments und der Fachschaftsräte niederzuschreiben.
(3) Aus Mitteln der Studierendenschaft angeschafftes Inventar der in § 1 Absatz 2 genannten Gremien
ist Eigentum der Studierendenschaft und als Inventar
zu registrieren.
§ 3 AStA und Fachschaften
(1) Der AStA erhält zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben finanzielle Mittel aus dem Vermögen der Studierendenschaft.

(2) Die Fachschaften erhalten aus dem Vermögen
der Studierendenschaft finanzielle Mittel zur Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben. Die Höhe
der Mittel richtet sich nach der Anzahl der eingeschriebenen Studierenden in dem jeweiligen Fachbereich.
§ 4 Finanzreferat des AStA
(1) Dem Finanzreferat des AStA obliegt die Aufgabe, die Finanzen der Studierendenschaft zu verwalten und die rechtmäßige Verwendung der Gelder
zu kontrollieren. In einem Leitfaden veröffentlicht es
hierzu die sachlichen, rechnerischen und formalen
Anforderungen.
(2) Das Finanzreferat des AStA ist höchstes Organ
im Bereich der Finanzen der studentischen Selbstverwaltung. Es ist gegenüber den finanzverantwortlichen Personen der Fachschaften weisungsbefugt, soweit diese die Finanzen nicht wirtschaftlich,
ordnungsgemäß und satzungsgemäß einsetzen.
(3) Eine Weisung ist im Zweifel durch den AStA zu
überprüfen.
(4) Das Finanzreferat des AStA hat zur Verschickung zu der dem §43 Absatz 6 der Satzung der Studierendenschaft entsprechenden Sitzung einen
Haushaltsplan für das neue Haushaltsjahr vorzulegen.
§ 5 Finanzverantwortliche Person der Fachschaft
(1) Jede Fachschaft muss eine finanzverantwortliche Person benennen. Diese ist dem Finanzreferat
des AStA gegenüber verantwortlich und dem Studierendenparlament für das Finanzgebaren rechenschaftspflichtig.
(2) Jeder Fachschaft stehen die zugeteilten finanziellen Mittel im Rahmen ihres eigenen Haushaltsplans
frei zur Verfügung. Dieser ist vor Mittelbereitstellung durch den AStA zu Beginn eines jeden Haushaltsjahres einzureichen.
(3) Jede Fachschaft kann über ihre zugeteilten Mittel
hinaus Projektunterstützung aus dem Haushalt der
Studierendenschaft beantragen.
(4) Innerhalb einer Fachschaft verwaltet die finanzverantwortliche Person die Mittel eigenverantwortlich.
(5) Am Ende eines Haushaltsjahres, spätestens jedoch zum 30. September hat die finanzverantwortliche Person der Fachschaft dem Finanzreferat des
AStA eine Jahresendabrechnung vorzulegen. Die
Fachschaften sollen zusätzlich quartalsweise Teilabrechnungen vornehmen. Im laufenden Haushalts-

jahr muss bei Neuwahl oder Wechsel der finanzverantwortlichen Person einer Fachschaft ein Protokoll über die Übergabe der Finanzen von den finanzverantwortlichen Personen erstellt und beim AStA
eingereicht werden.

(3) Der Haushaltsplan ist vom Finanzreferat des
AStA in geeigneter Weise, insbesondere im Internet,
zu veröffentlichen.

(6) Der Jahresabschluss für das vorangegangene Jahr
ist bis zum Ende des ersten Monats des neuen Haushaltsjahres beim AStA durch den jeweiligen Fachschaftsrat vorzulegen. Der Jahresabschluss beinhaltet die Abgabe des Einnahmen- und Ausgabenbuches, des Nachtragshaushaltes für das vergangene
Haushaltsjahr, des Haushaltsplanes für das neue
Haushaltsjahr, der Inventar- und Bücherliste sowie
der Kontoauszüge des Fachschaftsratskontos.

(1) Für jede entgeltliche Beschäftigung ist ein entsprechender Vertrag abzuschließen. Hierbei ist auf
eventuelle Sozialversicherungspflicht zu achten.

§ 8 Beschäftigungsverträge

§ 6 Studierendeninitiativen

(2) Beschäftigungsverträge können durch den AStA
nur geschlossen werden, wenn sie im Haushalt vorgesehen sind. Stellenausschreibungen für nicht berücksichtigte Stellen erfolgen nur unter Genehmigungsvorbehalt des Studierendenparlaments. Zuständige Referatspersonen dürfen keine Dienstverträge vom AStA erhalten.

(1) Studierendeninitiativen und studentische Projektgruppen können beim AStA finanzielle Unterstützung beantragen.

§ 9 Anträge an das Studierendenparlament, den
AStA, die Versammlung der Fachschaften oder
Fachschaftsräte

(2) Diese Gruppen müssen eine finanzverantwortliche Person benennen, die dem Finanzreferat des
AStA verantwortlich und rechenschaftspflichtig ist.
Studierendeninitiativen reichen neben dem Konzept
einen Finanzierungsplan für die voraussichtlichen
Ausgaben ein.

(1) Anträge auf finanzielle Unterstützung sind in
Textform beim entsprechenden Gremium einzureichen.

(3) Die Studierendeninitiativen wirtschaften eigenverantwortlich. Die vom AStA bewilligten Mittel
sind zweckgebunden für das beantragte Vorhaben
auszugeben.
(4) Grundsätzlich werden die bewilligten Mittel nach
Abrechnung der Originalbelege, am Ende des geförderten Vorhabens ausgezahlt. In begründeten Einzelfällen kann ein Vorschuss in Höhe des Förderbetrages beantragt und ausgezahlt werden. Nicht verwendetes Geld wird unverzüglich an den AStA zurückgezahlt.
(5) Vorschüsse können nur geleistet werden, wenn
die empfangsberechtigte Person ein gültiges amtliches Ausweisdokument vorlegt und sich zur nachträglichen Belegeinreichung als auch zu einer möglichen Rückzahlung schriftlich verpflichtet.

(2) Der Antrag hat mindestens folgende Angaben
insbesondere
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Kontaktadresse,
Name und Anschrift der finanzverantwortlichen Person oder zuständigen Referatsperson für Finanzen,
Bezeichnung und Zusammensetzung der
antragsstellenden Personen,
Projektbeschreibung als auch Konzept,
detaillierte Aufgliederung der voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben sowie
die Höhe des beantragten Zuschusses.

zu enthalten.
(3) Gremien nach §1 Absatz 2 können zur Antragstellung die Einreichung eines Antragsformulars
verlangen, das von dem jeweiligen Gremium bereitgestellt wird.

§ 7 Haushaltsplan

(4) Für Anträge gelten die Antragsfristen der Geschäftsordnung des jeweiligen Gremiums als auch
der Satzung der Fachschaft.

(1) Der Haushaltsplan wird vom Finanzreferat des
AStA aufgestellt, kontrolliert und spätestens drei
Monate nach Ende des abgelaufenen Haushaltsjahres bilanziert.

(5) Über einen Antrag beschließt das Gremium, an
welches der Antrag gestellt wurde. Ein Antrag, der
nicht diesen Anforderungen entspricht, ist nicht behandlungsfähig.

(2) Im Haushaltsplan sind die einzelnen Posten detailliert nach Maßgabe der Landeshaushaltsordnung
aufzuführen. Der Haushaltsplan muss als Posten
die Autonomen Referate als auch deren Aufwandsentschädigungen enthalten.

§ 10 Widerspruchsverfahren
(1) Finanzbeschlüsse des AStA werden nach erfolgreichem Abschluss des Widerspruchsverfah-

rens durch das Studierendenparlament aufgehoben. Eine Ausschüttung der beantragten Gelder
ist untersagt.
(2) Das Widerspruchsverfahren wird eingeleitet,
wenn mindestens drei Listen des Studierendenparlaments gemeinschaftlich binnen zwei Tagen
nach Übermittlung des AStA-Protokolls schriftlich Widerspruch beim Präsidium des Studierendenparlaments und dem Vorstand des AStA gegen den Finanzbeschluss eingelegt haben.
(3) Innerhalb einer Woche nach Einlegung des
Widerspruchs können der AStA sowie die antragsstellenden Personen Stellung zu dem Widerspruch nehmen. Nach Ablauf der Frist gemäß
Satz 1 erfolgt eine Sitzung des Studierendenparlaments, auf der der Widerspruch beraten wird.
Innerhalb der Sitzung können alle beteiligten
Personen letztmalig Stellung nehmen. Nach Abschluss der Aussprache ist der Widerspruch statthaft, wenn dreifünftel der Mitglieder des Studierendenparlaments dem Widerspruch stattgegeben haben.
§ 11 Ausgabe des Geldes
(1) Der bewilligte rechtskräftige Zuschuss wird
nach Abrechnung der Originalbelege durch das Finanzreferat des AStA auf ein anzugebendes Konto
der Studierendeninitiative überwiesen.
(2) Die Abrechnung muss spätestens sechs Wochen
nach Beendigung der geförderten Veranstaltungen,
Projekte als auch nach Durchführung einer beantragten Anschaffung eingereicht werden. Diese Frist
kann in begründeten Fällen durch das Finanzreferat
des AStA verlängert werden.
(3) Bei Nichteinreichung der geforderten Belege und
Einhaltung der geforderten Fristen erfolgt keine Erstattung von Ausgaben. Einspruch gegen die Ablehnung kann bis zur übernächsten AStA-Sitzung beim
AStA eingelegt werden.
§ 12 Abrechnung mit dem AStA
(1) Für geförderte Projekte, Veranstaltungen von
Studierendeninitiativen, Autonomen Referaten
oder Fachschaften ist am Ende eine schriftliche Abrechnung beim Finanzreferat des AStA einzureichen.
(2) Die Abrechnung enthält eine Aufschlüsselung aller tatsächlich angefallenen Einnahmen und Ausgaben. Bei der Aufgliederung ist die des Antrages zu
verwenden. Für die Ausgaben in Höhe des bewilligten Zuschusses sind Originalbelege einzureichen.

(3) Zur Abrechnung ist ein Abrechnungsbogen einzureichen, welcher vom AStA auf dessen Internetpräsenz zur Verfügung gestellt wird. Die finanzverantwortliche Person des Studierendenprojektes hat
auf diesem Abrechnungsbogen neben der Auflistung
der Belege und der Angabe einer Bankverbindung
schriftlich durch das Leisten einer Unterschrift zu
versichern, dass die Mittel der Studierendenschaft
ausschließlich für das geförderte Projekt verwendet
wurden.
(4) Nicht ordnungs- und sachgemäß abgerechnete
Vorschüsse werden unverzüglich nach Beendigung
des Vorhabens an den AStA erstattet.
(5) Wenn die Einnahmen des Vorhabens die Ausgaben übersteigen, kann der bewilligte Zuschuss des
AStA gekürzt werden.
(6) Der Abrechnung soll ein Sachbericht beigelegt
werden, in dem der Erfolg und die Reichweite des
Vorhabens, mit möglicher Teilnehmendenliste
oder mit Presseberichten, reflektiert werden.
§ 13 Haushaltsabschluss
(1) Das Finanzreferat des AStA hat im ersten Quartal des neuen Haushaltsjahres eine Endabrechnung
des abgelaufenen Haushaltsjahres vorzulegen. Diese
enthält neben einer Aufstellung über das Sach- und
das Barvermögen der Studierendenschaft, eine Aufstellung über die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben, die einen Soll-Ist-Vergleich mit dem Haushaltsplan ermöglichen.
(2) Jegliche Belege des abgelaufenen Haushaltsjahres müssen zur Erstattung spätestens bis zum Ende
des ersten Monats des neuen Haushaltsjahres eingereicht werden.
§ 14 In-Kraft-Treten
(1) Die Finanzordnung tritt zum 1. April 2016 in
Kraft.
(2) Änderungen der Finanzordnung bedürfen im
Studierendenparlament der Mehrheit der Mitglieder.

Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft
der Universität Potsdam
Vom 06. Dezember 2005
i.d.F. der Sechsten Änderungssatzung
der Satzung der Studierendenschaft
der Universität Potsdam
- Lesefassung Vom 18.05.2021
Das Studierendenparlament hat gemäß § 8 Abs. 4 der
Satzung der Studierendenschaft vom 13. Juli 2005
(AmBek UP S. 637) nachfolgende Rahmenwahlordnung auf seiner Sitzung am 6. Dezember 2005 erlassen.
Übersicht
§1

Geltungsbereich

I. Wahlen zum Studierendenparlament
§ 2 Sitzverteilung
§ 3 Wahlbezirke
§ 4 Wahltermin
§ 5 Wahlberechtigung
§ 6 Wählbarkeit
§ 7 Wahlsystem
§ 8 Elektronische Wahlen
§ 9 Wahlausschuss
§ 10 Wahlhelfende Personen
§ 11 Wahlausschreibung
§ 12 Wahlberechtigtenverzeichnis
§ 13 Kandidaturen und Wahllisten
§ 14 Prüfung und Veröffentlichung der Wahlvorschläge und Wahllisten
§ 15 Vorbereitung des Wahlgangs
§ 16 Wahlgang
§ 17 Briefwahl
§ 18 Ermittlung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses
§ 19 Wahlniederschrift
§ 20 Anfechtung und Wiederholung der Wahl
II. Wahlen zu den Autonomen Referaten
§ 21 Sitzverteilung
§ 22 Wahltermin
§ 23 Wahlberechtigung und Wählbarkeit
§ 24 Wahlsystem
§ 25 Durchführung der Wahl
§ 26 Kandidaturen
§ 27 Wahlgang
§ 28 Ermittlung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses

III. Schlussbestimmungen
§ 29 In-Kraft-Treten

§ 1 Geltungsbereich
Diese Rahmenwahlordnung gilt für die Wahlen zu
den Organen der Studierendenschaft, insbesondere
für die Wahl zum Studierendenparlament (StuPa)
und den Wahlen zu den Autonomen Referaten der
Universität Potsdam. Soweit anwendbar gilt diese
Ordnung auch für eine Urabstimmung. Sie gilt entsprechend für Wahlen in den Fachschaften, insbesondere für Wahlen zum Fachschaftsrat, sofern sich
eine Fachschaft nicht eine eigene Wahlordnung gegeben hat.
I. Wahlen zum Studierendenparlament
§ 2 Sitzverteilung
Für das StuPa sind nach §11 Absatz 1 der Satzung
der Studierendenschaft 27 Mitglieder zu wählen.
§ 3 Wahlbezirke
Wahlbezirke, in denen an den Wahltagen an zentraler Stelle ein Wahllokal einzurichten ist, sind die
Standorte Griebnitzsee, Neues Palais und Golm.
§ 4 Wahltermin
(1) Die Wahl zum Studierendenparlament soll an
bis zu drei aufeinander folgenden Werktagen während des Sommersemesters stattfinden. Die Wahl
zum Studierendenparlament muss gleichzeitig mit
den Wahlen der Organe der Universität Potsdam
durchgeführt werden.
(2) Der Wahltermin wird vom Studentischen Wahlausschuss (StWA) festgelegt. Er darf nicht auf die
vorlesungsfreie Zeit oder die erste oder die letzte
Vorlesungswoche gelegt werden.
(3) Die Wahlzeit dauert mindestens von 10:00 Uhr
bis 15:00 Uhr.
§ 5 Wahlberechtigung
(1) Wahlberechtigt sind alle immatrikulierten Studierenden der Universität Potsdam.
(2) Die Zuordnung der Wahlberechtigten zu einem
Wahlbezirk richtet sich nach dem ersten Studienfach. Wahlberechtigte, die Mitglieder mehrerer Fakultäten sind, können bis zum Tage des Ablaufs für
Einwendungen gegen das Wahlberechtigtenverzeichnis gegenüber dem StWA eine Erklärung in

Textform abgeben, dass sie in einer anderen Fakultät, als der in Satz 1 festgelegten, wählen wollen.
§ 6 Wählbarkeit
(1) Wählbar sind alle immatrikulierten Studierenden
der Universität Potsdam. Alle immatrikulierten
Studierenden haben die Möglichkeit, für die Wahl
zu kandidieren.
(2) Die Wählbarkeit der Kandidierenden überprüft
der StWA anhand des Wahlberechtigtenverzeichnisses.
§ 7 Wahlsystem
(1) Die Wahlen zum Studierendenparlament erfolgen nach den Grundsätzen der personalisierten Verhältniswahl und nach den Absätzen 2 bis 4.
(2) Gewählt wird nach Listen, die aufgrund gültiger
Kandidaturen aufgestellt werden, die sich aus den
gemäß § 13 Absatz 2 gültigen Kandidaturen zusammensetzen.
(3) Alle Wahlberechtigten haben die Möglichkeit zu
wählen, indem sie einen oder mehrere Kandidierende einer oder mehrerer Listen ankreuzen, jedoch
höchstens drei Kandidierende. Die Kennzeichnung
gilt zunächst für die entsprechende Liste, auf der die
Personen kandidieren, zweitrangig auch für die Festlegung der listeninternen Reihenfolge. Stimmenhäufung ist unzulässig. Die weiteren für die Listen Kandidierenden sind in absteigender Reihenfolge nach
der von ihnen erreichten Stimmenzahl als Stellvertretungsberechtigte gewählt (Reserveliste).
(4) Die Sitzplatzverteilung wird im Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren ermittelt. Jede Liste erhält
so viele Sitze, wie sich nach Teilung der Summe ihrer im Wahlgebiet erhaltenen Stimmen durch einen
Zuteilungsdivisor ergeben. Der Zuteilungsdivisor ist
so zu bestimmen, dass so viele Sitze auf die Listen
entfallen, wie Sitze zu vergeben sind. Dazu wird die
Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen aller angetretenen Listen durch die Gesamtzahl der Sitze geteilt.
Entfallen danach mehr Sitze auf die Listen als Sitze
zu vergeben sind, ist der Zuteilungsdivisor so heraufzusetzen, dass sich bei der Berechnung die zu vergebende Sitzzahl ergibt. Entfallen zu wenig Sitze auf
die Listen, ist der Zuteilungsdivisor entsprechend
herunterzusetzen. Zahlenbruchteile unter 0,5 werden
auf die darunter liegende ganze Zahl abgerundet, solche über 0,5 werden auf die darüber liegende ganze
Zahl aufgerundet. Zahlenbruchteile, die gleich 0,5
sind, werden so aufgerundet oder abgerundet, dass
die Gesamtzahl der zu vergebenden Sitze eingehalten wird. Ergeben sich dabei mehrere mögliche Sitzzuteilungen, so entscheidet das vom Wahlausschuss
zu ziehende Los.

(5) Die danach auf die einzelnen Listen entfallenden
Sitze werden den in den Listen aufgeführten Kandidierenden in der Reihenfolge der von ihnen erreichten Stimmenzahlen zugeteilt. Bei Stimmengleichheit
innerhalb einer Liste ist die Reihenfolge der Liste
maßgebend.
(6) Werden für das Studierendenparlament zu wenig Kandidierende aufgestellt oder höchstens doppelt so viele Kandidierende, wie das Studierendenparlament nach § 2 Sitze hat, so findet die Wahl
zum Studierendenparlament als einfache Personenwahl mit drei Stimmen statt.
(7) Findet eine Wahl nach Absatz 6 statt, so haben
die Wahlberechtigten die Möglichkeit, eine oder
mehrere Kandidierende auf dem Stimmzettel anzukreuzen, jedoch insgesamt höchstens drei. Stimmenhäufung ist erlaubt. Die Sitze werden nach der Zahl
der erreichten Stimmen zugeteilt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Alle danach nicht
zum Zuge gekommenen Personen mit gültigen Stimmen sind in absteigender Reihenfolge nach der von
ihnen erreichten Stimmenzahl in die Reserveliste
aufgenommen. Bei Stimmengleichheit entscheidet
das Los über die Reihenfolge.
§ 8 Elektronische Wahlen
Der Einsatz elektronischer Systeme für die Stimmabgabe bei Wahlen der Studierendenschaft ist unzulässig.
§ 9 Wahlausschuss
(1) Für die ordnungsgemäße Vorbereitung und
Durchführung der Wahlen wird ein Studentischer
Wahlausschuss (StWA) gemäß §24 der Satzung der
Studierendenschaft bestellt. Das Studierendenparlament und der AStA haben den Wahlausschuss organisatorisch bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu
unterstützen.
(2) Die Amtszeit des StWA endet mit dem Zusammentritt des neu gewählten StWA für die turnusmäßig durchzuführenden Wahlen.
(3) Der StWA wird zur konstituierenden Sitzung von
der vorsitzenden Person des vorherigen Wahlausschusses schriftlich eingeladen. Er wählt aus seiner
Mitte die vorsitzende Person (Wahlleitung) und
die stellvertretende vorsitzende Person. Der
StWA ist bei ordnungsgemäßer Ladung aller Mitglieder beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner
Mitglieder anwesend sind. Er entscheidet mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit ist der Sachverhalt oder Antrag abgelehnt. Bei Beschlussunfähigkeit entscheidet in dringenden Fällen die vorsitzende Person. Der StWA

ist ordnungsgemäß geladen, wenn die Einladungsschreiben an die Mitglieder mindestens fünf Werktage vor der Sitzung abgesandt worden sind oder auf
einer Sitzung Einvernehmen über einen neuen Termin erzielt worden ist. In diesem Fall sind Abwesende sofort über den neuen Termin zu unterrichten.
(4) Der StWA entscheidet in allen Fragen der Auslegung der studentischen Rahmenwahlordnung, auch
im Hinblick auf die Festlegung der Wahlberechtigung.
§ 10 Wahlhelfende Personen
Der StWA bestimmt für die Beaufsichtigung der
Wahlhandlung sowie für die Auszählung wahlhelfende Personen. Diese Personen dürfen bei der entsprechenden Wahl nicht selbst zur Wahl stehen.
§ 11 Wahlausschreibung
(1) Der StWA schreibt die Wahlen während der Vorlesungszeit spätestens am 49. Tag vor dem ersten
Wahltag aus und macht die Wahlen auf seiner Webseite und per E-Mail universitätsöffentlich bekannt.
Zusätzlich soll der AStA auf seiner Webseite auf die
Wahlausschreibung hinweisen.
(2) Die Bekanntmachung muss mindestens enthalten:
1. das Datum der Veröffentlichung,
2. die Bezeichnung der Wahl,
3. die Wahltage sowie Ort und Zeit der
Möglichkeit der Stimmabgabe,
4. die Anzahl der zu wählenden Mitglieder,
5. eine Darstellung des Wahlsystems,
6. einen Hinweis darauf, dass nur wählen
kann, wer im Wahlberechtigtenverzeichnis
geführt wird,
7. einen Hinweis auf Ort und Zeit der Auslegung des Wahlberechtigtenverzeichnis,
auf die Möglichkeit, Einwendungen gegen
das Wahlberechtigtenverzeichnis einlegen
zu können sowie auf die hierfür geltenden
Formen und Fristen,
8. einen Hinweis auf die Modalitäten des
Kandidaturverfahrens und die dabei festgelegten Fristen sowie auf die Art der Veröffentlichung der Kandidaturen,
9. einen Hinweis auf die Möglichkeit und
das Verfahren der Briefwahl sowie
10. die Art der Veröffentlichung des Wahlergebnisses
enthalten.
(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 finden
auf die Wahlen zu den Autonomen Referaten entsprechende Anwendung.

§ 12 Wahlberechtigtenverzeichnis
(1) Wahlberechtigte dürfen nur wählen, wenn sie
zum Zeitpunkt der Wahl im Wahlberechtigtenverzeichnis geführt werden. Das Wahlberechtigtenverzeichnis wird aus dem Immatrikulationsverzeichnis
der Universität ermittelt.
(2) Getrennt nach Fakultäten wird ein Verzeichnis
der Wahlberechtigten erstellt. Das Wahlberechtigtenverzeichnis enthält eine laufende Nummer, in alphabetischer Reihenfolge den Familiennamen, Vornamen, die Matrikelnummer und das erste Studienfach.
(3) Das Wahlberechtigtenverzeichnis wird für die
Dauer von drei Wochen bis zum 35. Tag vor dem
ersten Wahltag im zentralen Wahlbüro ausgelegt.
Einwendungen gegen das Wahlberechtigtenverzeichnis und Erklärungen zur Fakultätszugehörigkeit nach § 5 Absatz 2 müssen bis zu diesem Tag
gegenüber dem StWA geltend gemacht als auch abgegeben werden. Nach Ablauf dieser Frist kann die
Fehlerhaftigkeit des Wahlberechtigtenverzeichnisses nicht mehr geltend gemacht werden, auch nicht
im Wege der Wahlanfechtung.
(4) Die Mitglieder des StWA können das Wahlberechtigtenverzeichnis von Amts wegen berichtigen,
wenn Fehler offenkundig werden.
(5) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 finden auf
die Wahlen zu den Autonomen Referaten entsprechende Anwendung.
§ 13 Kandidaturen und Wahllisten
(1) Eine Wahlliste besteht aus der Auflistung von
mindestens zwei Kandidaturen. Die Wahlliste ist
von den jeweiligen Listensprechenden zu unterzeichnen. Die Kandidaturen sind der Wahlliste beizufügen.
(2) Jede Kandidatur muss in erkennbarer Reihenfolge
1.
2.
3.
4.
5.

den Namen und Vornamen,
die Matrikelnummer,
das erste Studienfach,
die E-Mail-Adresse,
den Namen der Wahlliste und

die eigenhändige Unterschrift der bzw. des Kandidierenden enthalten. Mit der eigenhändigen Unterschrift erklärt die kandidierende Person unwiderruflich, dass sie bzw. er mit der Nominierung einverstanden und bereit ist, das erstrebte Mandat im Falle
einer Wahl anzunehmen.

(3) Wahllisten Eine Wahlliste ist bis zum 28. Tag vor
dem ersten Wahltag bis 12:00 Uhr schriftlich beim
StWA über dessen Briefkasten oder an einem anderen vom StWA bestimmten Ort einzureichen.
Jede Wahlliste soll eine eindeutige Bezeichnung
oder ein Kennwort enthalten. Das Kennwort darf
keine rechtswidrigen, beleidigenden oder zu Verwechslungen führenden Begriffe enthalten. Soweit
nicht ausdrücklich die jeweiligen Listensprechenden genannt sind, gilt die auf der Wahlliste erstgenannte Person als berechtigt, die Wahlliste gegenüber dem StWA zu vertreten und Erläuterungen und
Entscheidungen entgegenzunehmen (Listenleitung).
(4) Alle Kandidierenden können sich zur Wahl nur
auf einer Wahlliste bewerben. Sind diese auf mehreren Wahllisten genannt, werden sie auf allen Wahllisten gestrichen.
§ 14 Prüfung und Veröffentlichung der Kandidaturen und Wahllisten
(1) Entsprechen einzelne Kandidaturen oder ganze
Wahllisten nicht den Anforderungen des §13, so sind
sie unter Angabe der Gründe an die Listensprechenden oder die kandidierende Person zurückzuverweisen. Damit ist die Aufforderung zu verbinden, die
Mängel innerhalb der in §13 Absatz 3 geregelten
Frist, erforderlichenfalls in einer zu setzenden Nachfrist von zwei Werktagen, zu beseitigen. Maßgeblich
ist der Eingang der berichtigten Kandidatur oder der
Wahlliste. Werden die Mängel nicht oder nicht innerhalb dieser Frist beseitigt, so entscheidet der
StWA, ob und in welchem Umfang die Kandidatur
oder die Wahlliste als gültig anzusehen ist.
(2) Die Reihenfolge der Wahllisten wird vom StWA
durch Los ermittelt.
(3) Unverzüglich nach Ablauf der Frist für Kandidaturen beziehungsweise der gewährten Nachfrist, spätestens jedoch 14 Tage vor dem ersten Wahltag, sind
die als gültig anerkannten Wahllisten und deren Reihenfolge vom StWA universitätsöffentlich auf seiner
Webseite und per E-Mail zu veröffentlichen. Zusätzlich soll der AStA auf seiner Webseite auf die Listen
hinweisen.
§ 15 Vorbereitung des Wahlgangs
(1) Bei der Wahl sind amtliche Wahlunterlagen, insbesondere amtliche Stimmzettel zu verwenden. Die
Stimmzettel müssen einheitlich sein.

(2) Der Stimmzettel enthält neben der Kennzeichnung der Wahl die Bezeichnungen der Wahllisten in
der zuvor bestimmten Reihenfolge mit den Namen,
Vornamen und ersten Studienfächern der jeweiligen
Kandidierenden.
(3) Die Wahllokale müssen ständig jeweils mit mindestens zwei wahlhelfenden Personen besetzt sein.
(4) Der StWA definiert um jedes Wahllokal einen
Bereich, in dem während der Wahl keine Wahlwerbung zulässig ist. Der StWA informiert die Listensprechenden spätestens 7 Tage vor dem ersten
Wahltag über die Lage dieser Bereiche.
§ 16 Wahlgang
(1) Die Stimmabgabe richtet sich nach dem Verfahren nach § 7. Wählende, die körperlich beeinträchtigt
sind, können sich der Hilfe einer Vertrauensperson
bedienen, die den Stimmzettel kennzeichnen als
auch in die Wahlurne werfen kann.
(2) Bevor die Wählenden ihr Stimmrecht ausüben,
ist ihre Identität zu überprüfen und festzustellen, ob
sie im Wahlberechtigtenverzeichnis geführt werden.
Ist dies der Fall, so werden ihnen die Wahlunterlagen
ausgehändigt und die Stimmabgabe im Wahlberechtigtenverzeichnis vermerkt, damit eine nochmalige
Aushändigung der Wahlunterlagen ausgeschlossen
ist.
(3) Bei der Wahl sind nur die dafür vorgesehenen
Wahlunterlagen zu verwenden. Die Wählenden geben ihre Stimme ab, indem sie ihre Entscheidung auf
dem Stimmzettel eindeutig kenntlich machen. Die
Wählenden müssen dafür die Wahlkabinen benutzen.
(4) Wird die Wahlhandlung unterbrochen (in der Regel über Nacht), ist die Wahlurne zu verschließen
und vor Missbrauch geschützt aufzubewahren. Unregelmäßigkeiten werden der Wahlleitung umgehend mitgeteilt.
§ 17 Briefwahl
(1) Die Stimmabgabe ist auch durch Briefwahl möglich. Sollen die Briefwahlunterlagen Wahlberechtigten vor der Wahl ausgehändigt oder übersandt werden, muss bis spätestens 4 Werktage vor der Wahl
ein Antrag beim StWA eingegangen sein. Über gesonderte Fristen bei einer Urabstimmung entscheidet
der StWA bei Bedarf und weist auf eine Veränderung der Fristen bei der Bekanntgabe der Urabstimmung hin. Nach Ablauf dieser Frist ist eine Briefwahl lediglich während der Wahl in einem der Wahllokale möglich. Bei der Übersendung oder Aushändigung der Briefwahlunterlagen gilt § 16 Absatz 2

entsprechend. Wird der Antrag auf Briefwahl während der Wahl in den Wahllokalen gestellt, ist die
Wahlberechtigung mit einem gültigen Personalausweis oder Pass in Verbindung mit einer aktuellen Immatrikulationsbescheinigung zu prüfen.

vorliegenden Briefwahlumschlag fest (Doppelwahl)
wird die Briefwahlstimme nicht gezählt. Mit dem
Wahlbrief wird entsprechend Absatz 10 verfahren.

(2) Wahlberechtigte, deren Unterlagen für die Briefwahl ausgehändigt oder übersandt wurden, können
gegen Abgabe des Wahlscheins auch am Wahltermin in der allgemeinen Stimmabgabe nach § 16 Absatz 1 bis 3 teilnehmen.

1. die wählende Person nicht im Wahlberechtigtenverzeichnis geführt wird,
2. der Briefwahlumschlag keinen Wahlschein enthält, auf dem Wahlschein die Unterschrift fehlt oder aus den Angaben zur
Person die wählende Person nicht eindeutig ermittelt werden kann,
3. der Briefwahlumschlag keinen Wahlumschlag enthält,
4. der Stimmzettel nicht in einen Wahlumschlag eingelegt ist oder
5. die wählende Person nach Absatz 8 offensichtlich doppelt gewählt hat.

(3) Amtliche Briefwahlunterlagen sind:
1.
2.
3.

Stimmzettel mit einem Wahlumschlag,
der Wahlschein mit der vorformulierten Versicherung und der Briefwahlerläuterung gemäß Absatz 4 sowie
der Briefwahlumschlag.

(4) Briefwählende geben ihre Stimme entsprechend
§16 Absatz 3 Satz 1 und 2 ab und stecken den
Stimmzettel in den Wahlumschlag. Auf dem Wahlschein versichern sie eidesstattlich, dass sie den
Stimmzettel eigenhändig gekennzeichnet haben. §16
Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. Der Wahlumschlag wird sodann zusammen mit dem Wahlschein
in dem Briefumschlag verschlossen und dem StWA
persönlich übergeben, zugesandt oder an die wahlhelfenden Personen während der Öffnungszeiten des
jeweiligen Wahllokals ausgehändigt.
(5) Im Falle der Übergabe oder Zusendung des Briefwahlumschlags an den StWA muss dieser bis zum
Ende der Wahlzeit dort eingehen. Auf dem Briefwahlumschlag ist der Tag des Einganges, beim Eingang am Wahltag auch die Uhrzeit zu vermerken.
Verspätet eingehende Briefwahlumschläge werden
mit einem Eingangsvermerk ungeöffnet zu den
Wahlunterlagen genommen und aufbewahrt, bis die
Wahl unanfechtbar geworden ist.

(9) Ein Wahlbrief ist zurückzuweisen, wenn

(10) Die zurückgewiesenen Wahlbriefe sind mit einem Vermerk über den Grund der Zurückweisung zu
versehen und der Wahlniederschrift beizufügen.
§ 18 Ermittlung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses
(1) Zur Ermittlung des Wahlergebnisses werden unverzüglich nach Schließung der Wahllokale, spätestens am darauffolgenden Tag, zentral an einem Ort
die Stimmzettel den Wahlurnen entnommen und gezählt. Ihre Zahl ist mit der Zahl der im Wahlberechtigtenverzeichnis vermerkten Stimmabgaben zu vergleichen. In der Wahlniederschrift ist festzuhalten,
wenn die Zahlen nicht übereinstimmen. Danach werden die Stimmen ausgezählt. Die Ermittlung des
Wahlergebnisses findet universitätsöffentlich statt.
(2) Ungültig sind Stimmzettel, wenn
1.

(6) Unmittelbar nach der Wahl öffnet der StWA die
Briefwahlumschläge und vermerkt die Stimmabgabe
im Wahlberechtigtenverzeichnis. Die Wahlumschläge werden ungeöffnet in die betreffenden
Wahlurnen gelegt.

2.

(7) Im Falle der Übergabe der Briefwahlumschläge
an die wahlhelfenden Personen im Wahllokal werden die Umschläge in einer gesonderten Wahlurne
bis zum Ende der Wahl aufbewahrt. Vor der Auszählung der Stimmzettel sind diese Briefwahlumschläge
zu öffnen und die Briefwahl im Wahlberechtigtenverzeichnis zu vermerken. Der verbleibende Wahlumschlag wird ungeöffnet in die betreffende Wahlurne gelegt.

5.

(8) Stellt der StWA sowohl einen vorhandenen Eintrag im Wahlberechtigtenverzeichnis als auch einen

3.
4.

sie den Willen der Wählenden nicht
zweifelsfrei erkennen lassen,
mehr Stimmen vergeben sind, als vergeben werden durften,
sie andere als für die Wahl erforderliche Vermerke enthalten,
sie durchgestrichen oder ganz durchgerissen sind oder
die Stimmabgabe nicht auf den dafür
vorgesehenen Unterlagen erfolgt ist.

(3) Zur Feststellung des Wahlergebnisses werden ermittelt
1.
2.
3.

die Anzahl der Wahlberechtigten,
die Anzahl der insgesamt abgegebenen
gültigen und ungültigen Stimmzettel,
die Gesamtzahl der Stimmen für jede
einzelne Kandidatur,

4.
5.
6.
7.
8.

die Gesamtzahl der Stimmen für jede
einzelne Wahlliste,
die Zahl der auf die Wahllisten entfallenen Sitze,
die pro Wahlliste gewählten Mitglieder,
die Reihenfolge der Mitglieder und der
Ersatzmitglieder innerhalb der Wahllisten sowie
die Wahlbeteiligung in den einzelnen
Fakultäten.

(4) Das festgestellte Ergebnis wird universitätsöffentlich auf der Webseite des StWA und per E-Mail
unverzüglich bekannt gegeben. Dabei ist auf die Einspruchsfrist gemäß § 20 Absatz 1 hinzuweisen. Zusätzlich soll der AStA auf seiner Webseite auf das
Ergebnis hinweisen.
(5) Zusätzlich zum Wahlergebnis sollen nach Möglichkeit alle zur Auszählung verwendeten elektronischen Dokumente auf der Webseite des StWA veröffentlicht werden.
(6) Die Wahl ist mit der Bekanntgabe des Ergebnisses unbeschadet eines Wahlprüfungsverfahrens gültig.
§ 19 Wahlniederschrift
(1) Über die Wahlhandlung und das Wahlergebnis
ist eine Wahlniederschrift anzufertigen, die von den
Mitgliedern des StWA zu unterzeichnen ist.
(2) Die Wahlniederschrift muss enthalten
1. Angaben zur Erfüllung der Terminvorgaben der Wahlbekanntmachung, insbesondere die Zeitpunkte der Eröffnung und der
Schließung des Wahlganges,
2. Besonderheiten während des Wahlgangs,
3. die Ergebnisse der Auszählung nach Absatz 3 und
4. die Namen der bei der Durchführung der
Wahl tätigen wahlhelfenden Personen.
(3) Das Wahlergebnis und die Wahlniederschrift
müssen binnen 7 Tagen auf der Webseite des StWA
und per E-Mail hochschulöffentlich gemacht werden. Zusätzlich soll der AStA auf seiner Webseite
auf das Wahlergebnis hinweisen.
(4) Die bei der Wahl verwendeten Stimmzettel, die
Kandidaturen und Wahllisten sowie weitere im Rahmen der Auszählung angefertigte Dokumente werden bis zur Unanfechtbarkeit des Wahlergebnisses
vom StWA unter Verschluss aufbewahrt. Die
Stimmzettel werden anschließend innerhalb von 2
Wochen vernichtet.

(5) Die unterzeichnete Wahlniederschrift, die Wahllisten und die Wahlergebnisse sind mindestens bis
zum Ende der Amtszeit des gewählten Gremiums
aufzubewahren.
(6) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5 finden auf
die Wahlen zu den Autonomen Referaten entsprechende Anwendung.
§ 20 Anfechtung und Wiederholung der Wahl
(1) Gegen die Gültigkeit der Wahl kann bis um 15:00
Uhr des 7. Tages nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses schriftlich beim StWA Einspruch erhoben
werden. Der StWA kann von Amts wegen eine
Wahlprüfung einleiten.
(2) Einspruchsberechtigt sind alle Wahlberechtigten.
Der Einspruch ist nur mit der Begründung zulässig,
dass
1.
2.

3.

das Wahlergebnis rechnerisch unrichtig festgestellt worden sei,
gültige Stimmen für ungültig oder ungültige Stimmen für gültig erklärt worden seien, deren Zahl das Ergebnis der
Wahl verändere, oder
Vorschriften der Rahmenwahlordnung
verletzt worden seien, wodurch das Ergebnis der Wahl beeinflusst sei.

(3) Über Einsprüche entscheidet der StWA. Beabsichtigt der StWA, einem Einspruch stattzugeben,
hat er diejenigen anzuhören und am Verfahren zu beteiligen, die als Gewählte oder Nachrückende betroffen sein können.
(4) Erklärt der StWA eine Wahl für ungültig, so ist
sie in dem erforderlichen Umfang zu wiederholen.
(5) Bei der Wiederholung der Wahl ist nach denselben Kandidaturen und aufgrund desselben Wahlberechtigtenverzeichnisses wie bei der für ungültig erklärten Wahl zu wählen, wenn die Wiederholung in
demselben Semester wie die erste Wahl stattfindet.
Ansonsten ist die Wahl mit verkürzten, öffentlich bekanntzugebenden Fristen nach den allgemeinen Vorschriften dieser Rahmenwahlordnung zu wiederholen.
(6) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5 finden auf
die Wahlen zu den Autonomen Referaten entsprechende Anwendung.

II Wahlen zu den Autonomen Referaten

§ 24 Wahlsystem

§ 21 Sitzverteilung

(1) Die Wahlen zu den Autonomen Referaten erfolgen nach den Grundsätzen der einfachen Mehrheitswahl.

Für die Autonomen Referate sind vier zuständige
Referatspersonen zu wählen.
§ 22 Wahltermin
(1) Die Autonomen Referate werden einmal jährlich auf der Vollversammlung der jeweiligen Teilsowie Interessengruppe oder im Rahmen einer
Urnenwahl auf Grundlage eines Wahlberechtigtenverzeichnisses, insofern zuvor eine Vollversammlung stattgefunden hat, gewählt. Die Vollversammlung der jeweiligen Teil- sowie Interessengruppe findet einmal jährlich auf Einladung
des StWA statt. Abweichend davon wird das Autonome Referat für Fachschaftsräte von der Versammlung der Fachschaften gewählt. Näheres regelt die Geschäftsordnung der Versammlung der
Fachschaften.
(2) Der Wahltermin wird vom StWA festgelegt.
Er darf nicht auf die vorlesungsfreie Zeit oder die
erste als auch die letzte Vorlesungswoche gelegt
werden.
§ 23 Wahlberechtigung und Wählbarkeit
(1) Wahlberechtigt ist jedes Mitglied der Studierendenschaft der Universität Potsdam, welches
gemäß §39 Satzung der Studierendenschaft
stimmberechtigt auf der jeweiligen Vollversammlung einer Teil- sowie Interessengruppe gemäß §18 Absatz 3 Satzung der Studierendenschaft ist. Abweichend davon sind für die Vollversammlung für Studentische Beschäftigte nur diejenigen Studierenden stimmberechtigt, die in einem Beschäftigungsverhältnis mit der Universität Potsdam stehen. Für die Vollversammlung des
Referats für internationale Studierende sind
ebenso nur internationale Studierende stimmberechtigt.
(2) Wählbar ist jedes Mitglied der Studierendenschaft der Universität Potsdam, welches gemäß
§39 Satzung der Studierendenschaft stimmberechtigt auf er jeweiligen Vollversammlung einer
Teil- sowie Interessengruppe gemäß §18 Absatz 3
Satzung der Studierendenschaft ist.
(3) Die Wählbarkeit der Kandidierenden überprüft der StWA oder auch das Präsidium des Studierendenparlaments im Zweifel anhand des
Wahlberechtigtenverzeichnisses.

(2) Die Wahlberechtigten haben die Möglichkeit,
eine oder mehrere Kandidierende auf dem Stimmzettel anzukreuzen, jedoch insgesamt höchstens vier.
Stimmenhäufung ist unzulässig. Die Sitze werden
nach der Zahl der erreichten Stimmen zugeteilt. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Alle danach
nicht zum Zuge gekommenen Personen mit gültigen
Stimmen sind in absteigender Reihenfolge nach der
von ihnen erreichten Stimmenzahl in die Reserveliste aufgenommen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los über die Reihenfolge.
§ 25 Durchführung der Wahl
(1) Jede Vollversammlung der Teil- sowie Interessengruppen kann aus ihrer Mitte eine Sitzungsleitung bestimmen, die mit der Durchführung der Vollversammlung und der Wahl der
Autonomen Referate betraut wird. Der StWA
oder das Präsidium des Studierendenparlaments
unterstützt die Sitzungsleitung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben.
(2) Wird keine Sitzungsleitung bestimmt, so ist
der StWA oder das Präsidium des Studierendenparlaments für die Durchführung der Vollversammlung und die Wahl der Autonomen Referate zuständig.
§ 26 Kandidaturen
(1) Eine Kandidatur für ein Autonomes Referat
kann ab dem 42. Tag vor der Vollversammlung
der jeweiligen Teil- sowie Interessengruppe jederzeit bis zur Eröffnung des Wahlgangs zum Referat gegenüber dem StWA erklärt werden. Hat
das Präsidium des Studierendenparlaments zur
jeweiligen Vollversammlung eingeladen, so ist die
Kandidatur gegenüber dem Präsidium des Studierendenparlaments zu erklären.
(2) Jede Kandidatur muss in erkennbarer Reihenfolge
1. den Namen und Vornamen,
2. die Matrikelnummer,
3. das erste Studienfach,
4. die E-Mail-Adresse und
5. die eigenhändige Unterschrift der bzw.
des Kandidierenden enthalten.
(3) Entspricht eine Kandidatur nicht den Anforderungen des Absatz 2, so ist sie unter Angabe der
Gründe an die kandidierende Person zurückzu-

verweisen. Damit ist die Aufforderung zu verbinden, die Mängel innerhalb der in Absatz 1 geltenden Frist zu beseitigen. Maßgeblich ist der Eingang der berichtigten Kandidatur. Werden die
Mängel nicht oder nicht innerhalb dieser Frist
beseitigt, so entscheidet der StWA oder das Präsidium des Studierendenparlaments, ob und in
welchem Umfang die Kandidatur als gültig anzusehen ist.
§ 27 Wahlgang
1) Der StWA oder das Präsidium des Studierendenparlaments eröffnet den Wahlgang auf der jeweiligen Vollversammlung oder die Urnenwahl.
Die Stimmabgabe richtet sich nach §24. Die
Stimmabgabe ist geheim. Wählende, die körperlich beeinträchtigt sind, können sich der Hilfe einer Vertrauensperson bedienen, die den Stimmzettel kennzeichnen oder in die Wahlurne werfen
kann.
(2) Bevor die Wählenden ihr Stimmrecht ausüben, ist ihre Identität zu überprüfen und den Umständen entsprechend festzustellen, ob sie im
Wahlberechtigtenverzeichnis geführt werden. Ist
dies der Fall, so werden ihnen die Wahlunterlagen ausgehändigt und die Stimmabgabe im
Wahlberechtigtenverzeichnis vermerkt, damit
eine nochmalige Aushändigung der Wahlunterlagen ausgeschlossen ist.
(3) Bei der Wahl sind nur die dafür vorgesehenen
Wahlunterlagen zu verwenden. Die Wählenden
geben ihre Stimme ab, indem sie ihre Entscheidung auf dem Stimmzettel eindeutig kenntlich
machen. Die Wählenden müssen dafür die Wahlkabinen benutzen.
(4) Der StWA oder das Präsidium des Studierendenparlaments schließt den Wahlgang nach zweimaliger Aufforderung zur Stimmabgabe in der
Vollversammlung der jeweiligen Teil- sowie Interessengruppe.
§ 28 Ermittlung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses
(1) Zur Ermittlung des Wahlergebnisses werden
unverzüglich nach Schließung des Wahlgangs am
Ort der jeweiligen Vollversammlung die Stimmzettel gezählt. Ihre Zahl ist den Umständen entsprechend mit der Zahl der im Wahlberechtigtenverzeichnis vermerkten Stimmabgaben zu
vergleichen. In der Wahlniederschrift ist ein Vermerk festzuhalten, wenn die Zahlen nicht übereinstimmen. Danach werden die Stimmen ausgezählt. Die Ermittlung des Wahlergebnisses findet
universitätsöffentlich statt.

(2) Ungültig sind Stimmzettel, wenn
1. sie den Willen der Wählenden nicht
zweifelsfrei erkennen lassen,
2. mehr Stimmen vergeben wurden als vergeben werden durften,
3. sie andere als für die Wahl erforderliche
Vermerke enthalten,
4. sie durchgestrichen oder ganz durchgerissen sind oder
5. die Stimmabgabe nicht auf den dafür
vorgesehenen Unterlagen erfolgt ist.
(3) Zur Feststellung des Wahlergebnisses werden
1. die Anzahl der Wahlberechtigten,
2. die Anzahl der insgesamt abgegebenen
gültigen und ungültigen Stimmzettel,
3. die Gesamtzahl der Stimmen für jede
einzelne Kandidatur,
4. die Reihenfolge der Mitglieder und der
Reserveliste und
5. die Wahlbeteiligung
ermittelt.
(4) Das festgestellte Ergebnis wird universitätsöffentlich auf der Webseite des StWA oder des Studierendenparlaments und per E-Mail unverzüglich bekannt gegeben. Dabei ist auf die Einspruchsfrist hinzuweisen. Zusätzlich sollen autonome Referate auf ihrer jeweiligen Webseite auf
das jeweilige Ergebnis hinzuweisen.
(5) Die Wahl ist mit der Bekanntgabe des Ergebnisses unbeschadet eines Wahlprüfungsverfahrens gültig.
III. Schlussbestimmungen
§ 29 In-Kraft-Treten
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer universitätsöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Rahmenwahlordnung vom 4. April 2000 tritt somit außer
Kraft.

Liebes Studierendenparlament,

wie ihr bereits wisst, haben wir uns in der Gleichstellungskommission für die Bereitstellung kostenfreier
Menstruationsartikel in unserer Uni eingesetzt.

Ein Pilotprojekt mit 20 Toiletten soll schon diesen Sommer starten. (Die Standorte der Toiletten befinden sich im
Anhang. Die Liste der Toiletten ist dabei noch nicht endgültig beschlossen, sondern ein Vorentwurf. Bei einem
nächsten Treffen mit der Gleichstellungsbeauftragten wollten wir dieser Liste auch Männertoiletten hinzufügen.
Viviane ist hierzu schon im Gespräch.)
Nach zwei Jahren Pilotphase (mit Evaluationen nach einem und zwei Jahren) sollen alle Toiletten an der UP
ausgestattet werden.

Bei diesem Projekt sollen die Behälter für die Menstruationsartikel durch das Gleichstellungsteam der Uni
angeschafft werden. Die Kosten für die Säuberung und das Auffüllen der Behälter soll dann zu gleichen Teilen
von der Uni und der Studierendenschaft finanziert werden.

Die Kosten variieren hier je nachdem wie oft die Menstruationsartikel wieder aufgefüllt werden sollen. Wir
kalkulieren die Kosten für das Auffüllen & die Artikel grob mit 9000 Euro für das erste Jahr, um noch Spielraum zu
haben.
Bei den Menstruationsartikeln handelt es sich um Standard-Menstruationsartikel vom Versorger der Uni.
Ökologische Menstruationsartikel können hiervon nicht zu bezogen werden.
Wir stellen folgenden Antrag:
Das Studierendenparlament finanziert einen Teil des Pilotprojektes mit 4500 Euro für das erste Jahr und teilt sich
mit der Universität die Kosten für das Auffüllen und Säubern der Menstruationsartikelbehälter, sowie das
Bereitstellen der Menstruationsartikel.

Das StuPa wünscht sich, dass bei der Evaluation, das Projekt auf ökologische Nachhaltigkeit geprüft wird, z.B.
indem geschaut wird, ob ökologische Menstruationsartikel genutzt werden könnten. Außerdem unterstützt es die
Forderung, dass auch einige Männertoiletten während der Pilotphase mit Menstruationsartikeln ausgestattet
werden, auch um bei der Evaluation Daten über den Gebrauch der Menstruationsartikeln auf Männertoiletten zu
erhalten.

Das StuPa fordert, dass nach der Pilotphase das Projekt zum größten Teil, wenn nicht
sogar komplett durch die Universität finanziert wird.

Viele Grüße
Alina, Viviane und Sönke

Kanzlerbüro
Frau Brockhaus, 2.K.
App.: -1061
E-Mail: nadine.brockhaus@uni-potsdam.de
Potsdam, 11.05.2021

Antrag:

Bereitstellung kostenloser Menstruationsartikel gemäß Antrag in der
292. Sitzung des Senats der Universität Potsdam am 17.02.2021.

Stand:

Planungsstand vom 11.05.2021 in Absprache mit der GBA und dem
HGP

Zuständigkeit:

Kanzlerbüro / CGK

1.

lfd.Nr.

geplante Standorte

Standort
1 Neues Palais
2 Neues Palais
3 Neues Palais
4 Neues Palais
5 Neues Palais
6 Neues Palais
7 Griebnitzsee
8 Griebnitzsee
9 Griebnitzsee
10 Griebnitzsee
11 Golm

12 Golm
13 Golm
14 Golm
15 Golm
16 Golm
17 Golm
18 Golm
19 Golm
20 Golm
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Haus/Bereich

Raum-Nr.

RaumBezeichnung

• Haus 8 bei der Cafeteria
• Haus 9 WC im Treppenhaus
• Haus 10
• Haus 11 WC im Treppenhaus
• Haus 19, Erdgeschoss
• Haus 6
• Haus 5, Bibliothek
Haus 6, Erdgeschoss
• Haus 6, in der 1. Etage zwischen den
Vorlesungssälen
• Haus 1
• Haus 5

074
0.07d
109
007a
0.10
020a
004
n.n.

D- WC Vorraum
All-Gender WC
D- WC
D- WC Vorraum
D- WC Vorraum
D- WC Vorraum
D- WC Vorraum
D-WC Vorraum

032
n.n.
009a

D- WC Vorraum/ ggf. barrierefreie Toilette
ggf. All-Gender WC
D- WC Vorraum

002a
028
042
029
018 oder 015
F003a
019

D- WC Vorraum
D- WC
D- WC
D- WC Vorraum / ggf. All-Gender WC
D-WC
D- WC Vorraum
D- WC Vorraum

122A
0072a

D- WC Vorraum
D- WC Vorraum

• Haus 9, zwischen den Seminarräumen
im Erdgeschoss
• Haus 11 beim Fitnessstudio
• Haus 14, vor dem Lesecafe
• Haus 18, Bibliothek
• Haus 19, Sporthalle
• Haus 25 im Erdgeschoss
• Haus 26 im Erdgeschoss
• Haus 27 ersten Etage bei den Hörsälen
• Haus 28, im Erdgeschoss

2. Kostenkalkulation für 20 WC´s in der Pilotphase

Kosten nettp pro Monat für das
Hygieneartikel Menge und Preis
Anzahl DWC Auffüllen und Reinigen der Behälter
netto pro Monat
1x wö
Testphase
2x wö
5x wö
Tampon
Binden
20

p.M.
pro Jahr
Basis Preise
2021

pro Jahr

7,75 €

15,52 €

38,79 €

250 St.

Summe

Anschaffung Kostenschätzung pro
Behälter netto
a 20€ für Binden und Tampons

100 St.

0,05 €

0,06 €

155,01 €

310,39 €

775,79 €

250,00 €

110,00 €

360,00 €

1.860,17 €

3.724,63 €

9.309,43 €

3.000,00 €

1.320,00 €

4.320,00 €

40€ pro DWC

800,00 €

Kosten netto Auffüllen incl. Hygieneartikel

Basis Preise
2021

6.180,17 €

8.044,63 €

13.629,43 €

Basis
vorauss.
Preise 2022

6.365,57 €

8.285,97 €

14.038,31 €

Das Auffüllen und Reinigung der Behälter erfolgt über die
jeweiligen Dienstleister an den Standorten
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Ersatzbeschaffung Behälter ca. 400€
Die Preiskalkulation der Hygieneartikel basiert auf
vorabangaben eines Großhandel aus der Region.

Die Preise für Behälter basieren auf einer
ersten Internetrecherche.

Potsdam, 12.05.2021
An das Präsidium des Studierendenparlament der Universität Potsdam

Antrag zur finanziellen Unterstützung der 7-Wochen-Vollgas
Veranstaltung als Alternative zum Klitschnass-Festival
Liebe Mitglieder des Studierendenparlaments,
mit diesem Antrag wollten wir ursprünglich um eine finanzielle Unterstützung für das geplante
Klitschnass-Festival bitten. Für uns steht die Gesundheit und Sicherheit der Studierender bei
der Organisation der Veranstaltung im Vordergrund. Im Hinblick auf die weitere pandemische
Entwicklung haben wir daher beschlossen, das für den 15. und 16. Juli geplante KlitschnassFestival abzusagen.
Stattdessen haben wir uns dazu entschlossen, eine Vielzahl der dafür vorgesehenen
Programmpunkte im Rahmen einer „7-Wochen-Vollgas“-Veranstaltung im Zeitraum vom 31.
Mai bis 15. Juli umzusetzen.
Eine über mehrere Wochen gestreckte Veranstaltung gibt uns die Möglichkeit, per Zeitslots, in
kleinen Gruppen, unter Wahrung des notwendigen Abstandes und unter angemessenen
Hygienevorschriften den Studierenden ein sicheres Sport- und Unterhaltungsprogramm zu
bieten und somit die Möglichkeit zu geben, sich untereinander zu vernetzen und aus dem Alltag
auszubrechen.
Darum bitten wir in diesem Antrag die Ersatzveranstaltung „7-Wochen-Vollgas“ finanziell zu
unterstützen.
Da viele Teile des Programms in die Ersatzveranstaltung übernommen wurden, folgt nun unser
ursprünglicher Antrag zur Unterstützung des Klitschnass-Festivals:
Das Klitschnass-Festival findet im Juli 2021 bereits zum vierten Mal statt. Auch dieses Jahr
wollen wir in Kooperation mit dem Verein zur Förderung des Hochschulsports Potsdam e.V.
allen Studierenden eine erlebnisreiche Zeit bieten.
Nach der pandemiebedingten Absage im letzten Jahr wollen wir in diesem Jahr unter
Berücksichtigung der geltenden Auflagen einen neuen Versuch wagen.
Mit dem Klitschnass-Festival wollen wir ein nachhaltiges Event bieten, bei dem Ihr mal wieder
an Land und auf Wasser die Seele baumeln, nette Gespräche führen, Spaß haben und in die
ein oder andere Wassersportart reinschnuppern könnt. Kurz gesagt: Ein Strandfestival in der
Stadt der tausend Seen und Gewässer – unserer Studienstadt Potsdam.
Die Veranstaltung findet dieses Jahr erstmalig sowohl am 15. als auch 16. Juli statt. Während
man am 15. Juli ab 18:00 Uhr bei einem kühlen Getränk den Sonnenuntergang bestaunen,
ruhige Gespräche führen und der ein oder anderen Liveband lauschen kann, laden wir am 16.
Juli alle Studierende in der Zeit von 14:00 bis 01:00 Uhr dazu ein, das traditionelle Klitschnass
Festival zu erleben. Es gibt Einiges zu erleben: Wakeboarden, Aquafitness, diverse YogaFormate, Zumba oder auch Upcycling-Workshops sind dabei nur eine kleine Auswahl dessen.
Einem verantwortungsvollen und angemessenen Umgang mit der Situation entsprechend
kann und muss die Teilnehmerzahl in diesem Jahr deutlich begrenzt werden. Auch wird ein
Hygienekonzept unter Einbeziehung der Erfahrungen aus dem letzten und den Erwartungen
für dieses Jahr erarbeitet und angewendet. Somit erwarten wir am 15. bis zu 200 Gäste und
am 16. bis zu 400 Gäste.
Das Ambiente im Waldbad Templin mit einer nachhaltig gebastelten Dekoration („aus Alt

mach Neu“) ermöglicht ein einzigartiges Erlebnis für Studierende der Universität Potsdam. Als
einzige universitäre Veranstaltung am und im Wasser bietet das Festival den Studierenden ein
innovatives, kulturelles und sportliches Angebot.
Das Klitschnass-Festival wird vom Verein zur Förderung des Hochschulsports Potsdam e.V.
in Zusammenarbeit mit Studierenden der Universität Potsdam organisiert.
Die für die Veranstaltung anfallenden Kosten werden über die Einnahmen der Ticketverkäufe,
Sponsoring und Fördermittel beglichen. Die Veranstaltung ist kostendeckend kalkuliert.
Durch die Einschränkungen der Teilnehmerzahl sowie durch die Anerkennung der
ökonomischen Einschränkungen vieler Studierender ist eine Förderung durch das
Studierendenparlament unbedingt notwendig, um die Ticketpreise so gering wie möglich zu
halten und so möglichst vielen Studierenden der Universität Potsdam die Teilnahme zu
ermöglichen.
Wir glauben, dass gerade in einer Situation wie seit Anfang 2020, die besonders auch junge
Menschen an einem möglicherweise für sie neuen und fremden Studienort einschränkt und
isoliert, der Sport die Aufgabe hat, soziale Kontakte, zwischenmenschliche Beziehungen und
Ablenkung im Rahmen der Notwendigkeit des Schutzes der Gesundheit zu ermöglichen und
so auch zum Wohlergehen der Studierenden beizutragen.
Dieser Aufgabe wollen wir trotz der Absage des Klitschnass-Festivals gerecht werden.
Im Anhang dieses Antrages befinden sich die ursprünglichen Kostenkalkulationen des
Klitschnass-Festivals mit und ohne Förderung durch die Studierendenschaft sowie die
Kostenkalkulation der Ersatzveranstaltung 7-Wochen-Vollgas.
Über eine Unterstützung unseres Antrages freuen und bedanken wird uns sehr.
Mit freundlichen Grüßen
Joshua Miethke

Kristin Hachmeister

Marcel Friedling

Sophie Zickert
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Liebe StuPa-Mitglieder,
gern möchten wir den alljährlichen Antrag zur Übernahme der (anteiligen)
Übernahme der Wahlkampfkosten für die Wahlen zum Studierendenparlament
stellen.
Wir beantragen einen Zuschuss zu den Wahlkampfkosten für jede zur StuPa-Wahl
2021 antretende Liste in Höhe von 50€.
Begründung: Bisher war es üblich, dass die Studierendenschaft einen Teil der
Wahlkampfkosten für die Listen übernimmt. Dies soll allen Listen die Möglichkeit
geben, Wahlwerbung zu machen, ungeachtet anderer finanzieller Mittel und der
finanziellen Situation der Listenmitglieder. Zudem trägt die Wahlwerbung aktiv zur
Bekanntmachung der laufenden StuPa-Wahlen bei und kann dazu beitragen, die
Wahlbeteiligung zu erhöhen.
Viele Grüße
Jessica
für die Liste UP.rising
-Dear StuPa members,
We would like to submit our annual application to cover the (proportional) election campaign costs for the
elections to the student parliament.
We request a subsidy of 50€ for the election campaign costs for each list running in the 2021 StuPa elections.
Justification: Until now, it has been common for the student body to cover part of the election campaign costs for
the lists. This is to give all lists the opportunity to do election advertising, regardless of other financial means and
the financial situation of the list members. In addition, election advertising actively contributes to publicising the
current StuPa elections and can help to increase voter turnout.
Best regards
Jessica
for the list UP.rising

