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Stellungnahme zum Facebook-Post der Bunten Liste vom 27.11.2020, 20:14 Uhr 

In dem öffentlich einsehbaren Facebook-Post der Bunten Liste vom 27.11.2020 um 20:14 Uhr 

wurden diverse Äußerungen getätigt, die nicht unkommentiert stehenbleiben dürfen. Sie beziehen 

sich auf diverse Beteiligte. Einer davon bin ich als derjenige, der den sog. Einspruch A eingelegt hat. 

Damit alle Leser*innen wissen, worum es geht, ist in diesem Dokument der Text des genannten Posts 

auf den letzten drei Seiten abgedruckt. Ich habe dort problematische Inhalte entfernt und dies 

entsprechend gekennzeichnet. Der Grund dafür ergibt sich aus den folgenden beiden Abschnitten: 

1. Zur direkten Adressierung von Personen in der Öffentlichkeit 

Mit äußerst großem Unbehagen habe ich die namentliche Nennung von Menschen im öffentlichen 

Raum (Post in einer offensichtlich nicht-geheimen Facebook-Gruppe) zur Kenntnis nehmen müssen. 

Ganz davon abgesehen, daß ich hinter der Zulässigkeit dessen einmal ein sehr dickes Fragezeichen 

mache, ist es moralisch ein äußerst bedenkliches Vorgehen. Einige der Kandidat*innen der Bunten 

Liste nehmen für sich selbst in besonderem Maße solidarisches Handeln in Anspruch. Ich kann hier 

beim besten Willen keine Solidarität erkennen, sondern lediglich einen auf politischem Kalkül 

basierenden Vorgang. 

Das alleine wäre schon schlimm genug. Aber im schlechtesten Sinne getoppt wird es noch dadurch, 

daß die namentlich genannten Personen mit potentiell konspirativem Verhalten in Verbindung 

gebracht werden, und dies komplett unbelegt. Es wurde zwar nicht explizit der Vorwurf der 

Vorteilsnahme adressiert, aber leider zumindest so formuliert, daß dieser Eindruck bei einigen, 

vielleicht sogar vielen Menschen wird hängengeblieben sein und weiterhin wird hängenbleiben, 

solange dieser Post online bleibt. Gerade in Zeiten von um sich greifender „hate speech“ in den 

sozialen Medien und den sich daraus ergebenden Folgen im realen Leben hat so etwas das Potential, 

für die namentlich genannten Personen gravierende Auswirkungen zu haben. Wenn man bedenkt, 

aus welchem Kontext die Mitglieder der Bunten Liste überwiegend kommen, kann unterstellt 

werden, daß die potentiell negativen Auswirkungen bewußt gewesen sind. Daher liegt dieses 

Verhalten mindestens an der Schwelle zum Vorsatz. Daß so etwas an einer Universität passiert, sagt 

sehr wenig über die Angesprochenen, dafür aber sehr viel über die Sprechenden aus. 

Ich kann nur hoffen, daß sich möglichst viele derjenigen Mitglieder der Bunten Liste, die den Text 

nicht geschrieben haben und auch nichts von ihm wußten, davon distanzieren und der Post 

umgehend entfernt wird. 

Im übrigen dürfte die Veröffentlichung der Webex-Links unzulässig sein. 

2. Zu potentiellen Interessenkollisionen: 

Nicht zutreffend ist die Formulierung, daß die direkt genannten Personen „durch die Wahl gewählt 

werden“. AStA-Vorstände wie auch AStA-Referent*innen werden nicht direkt gewählt, sondern durch 

das Studierendenparlament nach dessen Wahl. Ich gehe allerdings auch davon aus, daß das gemeint 

war. 

Da eine Einflußnahme bei den genannten Personen leicht gedacht werden kann, ist es 

selbstverständlich legitim und aus meiner Warte sogar dringend geboten, sich einmal alle 

potentiellen Formen von strukturellen Interessenkonflikten anzuschauen. Ich habe bereits vor 

Monaten im Satzungsausschuß dezidiert dafür plädiert, daß bei einer Neuformulierung aller Normen 

der Studierendenschaft potentielle Interessenkonflikte identifiziert und beseitigt werden. Dies kann 

allerdings nur auf Satzungsebene geschehen. Es wird daher nie möglich sein, 100 % der denkbaren 

und nicht wünschenswerten Konstellationen zu verhindern, die sich in der Lebenswirklichkeit und 
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außerhalb des „Zugriffs“ der Satzung abspielen. Es ist zudem aktuell noch so, daß die WA1- und 

WPA2-Aufgaben nicht so wahnsinnig beliebt sind, man in aller Regel also froh ist, wenn sich 

überhaupt wer dazu erbarmt, sie zu übernehmen. Insbesondere aus dem Amt scheidende AStA-

Vorstände und StuPist3*innen sind nicht selten diejenigen, die sich dazu bereit erklären. 

Von einem der angesprochenen AStA4-Vorstände ist allgemein bekannt, daß er aus sehr 

nachvollziehbaren Gründen (auf die es allerdings nicht ankommt!) keine weitere Amtszeit 

übernehmen wollte, und dem anderen angesprochenen AStA-Vorstand ist aus direkten Gesprächen 

auch nicht zu unterstellen, daß er mit seiner Zeit ohne das Amt nichts anderes anzufangen wüßte. 

Wenn man also schon nur mit Indizien aufwarten kann, dann doch bitte mit den tatsächlich 

vorliegenden, die nur den gegenteiligen Schluß im Vergleich zu dem mehr oder weniger durch die 

Blume Behaupteten zulassen. 

3. Zu den Einladungen und ihrer Kurzfristigkeit: 

Nicht zutreffend ist, daß Einsprüche gegen die Wahl innerhalb von 5 Tagen nach Verkündung des 

Wahlergebnisses, also bis zum 19.11. erhoben werden mußten, und damit eine Einladung zur Sitzung 

des WPA am 25.11. vier Tage früher möglich gewesen wäre. Richtig ist dagegen, daß Einsprüche 

binnen einer Woche nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses eingehen müssen (§ 23 (1) der 

Wahlordnung5), also bis inkl. Sa., den 21.11 um 23:59 Uhr. Diese Frist vollständig abzuwarten und 

erst nach ihrem Ablauf en bloc zu informieren, ist nachvollziehbar und darüber hinaus gängige, 

rechtlich saubere Praxis. Davon ausgehend wäre eine Information durch den WPA frühestens am So., 

den 22.11. möglich gewesen. Daß sich der WPA dann jedoch einen zusätzlichen Tag genommen hat, 

um sich zunächst einen ersten juristischen Rat hinsichtlich des Umgangs mit dieser für die WPA-

Mitglieder neuen Situation einzuholen, ist ebenfalls absolut nachvollziehbar. Ich habe zwar bereits 

am 21.11. darauf hingewiesen, daß es im Sinne einer wünschenswerten Transparenz gut wäre, 

bereits zu diesem Zeitpunkt dahingehend zu informieren, daß Einsprüche eingegangen und damit 

keine Bekanntgabe der endgültigen Wahlergebnisse möglich seien. Trotzdem bestand dazu keine 

Verpflichtung, und die anders gewählte Vorgehensweise ist gut begründet und damit zu 

respektieren. Sie allerdings während des laufenden, recht kurzen Verfahrens von lediglich einer 

Woche (§ 24 (2) abzgl. Frist aus § 23 (1) der Wahlordnung) öffentlich anzuprangern, erscheint mir 

nicht gerechtfertigt. Im übrigen auch nicht solidarisch mit den Kommiliton*innen des WPA, für die 

schon die inhaltliche Befassung eine Herausforderung dargestellt hat. Vom Umgang mit 

unangebrachtem Druck von außen ganz zu schweigen. 

Es ist dabei vollkommen legitim, sich andere Verfahrensabläufe wie bspw. Ad-Hoc-Meldungen nach 

Eingang eines Einspruchs, dessen umgehende Veröffentlichung oder die Verlängerung des 

Prüfungszeitraums zu wünschen. Dafür gäbe es zum einen gute Gründe, zum anderen allerdings auch 

Gründe dagegen. Insofern handelt es sich (innerhalb eines rechtlich vorgegebenen Rahmens!) um 

eine Frage der politischen Aushandlung, die im StuPa und darüber hinausgehend innerhalb der 

Studierendenschaft stattfinden sollte und an deren Ende in jedem Fall eine Entscheidung im StuPa 

steht. 

 
1 WA = Wahlausschuß gem. § 4 der Wahlordnung der Studierendenschaft 
2 WPA = Wahlprüfungssausschuß gem. § 5 der Wahlordnung der Studierendenschaft 
3 StuPa = Studierendenparlament, quasi das Gesetzgebungs- und gleichzeitig das höchste Entscheidungsorgan 
der Studierendenschaft, die Parlamentarier*innen werden StuPist*innen genannt. 
4 AStA = Allgemeiner Studierendenausschuß, quasi das Regierungsorgan der Studierendenschaft 
5 Wahlordnung der Studierendenschaft vom 8.2.2006: https://usercontent.one/wp/www.asta-uni-
flensburg.de/wp-content/uploads/2020/09/Wahlordnung-2006.pdf 

https://usercontent.one/wp/www.asta-uni-flensburg.de/wp-content/uploads/2020/09/Wahlordnung-2006.pdf
https://usercontent.one/wp/www.asta-uni-flensburg.de/wp-content/uploads/2020/09/Wahlordnung-2006.pdf
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In einem laufenden Verfahren jedoch ist diese Aushandlung nicht mehr als ein unbedeutender 

Nebenkriegsschauplatz. Denn die Prüfung eines Einspruchs erfolgt ausschließlich auf rechtlicher 

Ebene. Politische Fragen in den Raum zu werfen und damit potentiell Druck auf die Mitglieder des 

WPA auszuüben, verbietet sich im laufenden Verfahren, denn sie dürfen die Entscheidungsfindung 

nicht beeinflussen. Die Unabhängigkeit der Mitglieder des WPA ist von Anfang bis Ende zu 

gewährleisten, um ein faires Verfahren zu garantieren, an dem doch auch die Bunte Liste ein 

Interesse haben sollte. Zu Demokratie gehört auch Rechtsstaatlichkeit. Nach Abschluß des 

Verfahrens kann dagegen intensiv diskutiert und gestritten werden, und zwar auch in dem Sinne 

eines „nach der Wahl ist vor der Wahl“. Aber nicht währenddessen, wo es weder notwendig noch in 

irgendeiner Form hilfreich ist! 

Auch die Einladung vom 27.11. zum zweiten Termin des WPA am 28.11. ist kaum zu kritisieren, da 

noch auf eine Antwort aus dem Ministerium gewartet wurde und diese auch erst einmal ausgewertet 

und durchdacht werden wollte. Auch hier erscheint die Vorgehensweise voll gerechtfertigt. Gemäß 

§ 24 (2) der Wahlordnung war der 28.11. ohnehin der letztmögliche Tag der Entscheidung. Sonst 

übliche Einladungsfristen von sieben oder gar vierzehn Tagen und sogar die üblichen drei Tage für 

außerordentliche Sitzungen sind in diesem Verfahren ganz generell kaum möglich und in unserem 

aktuellen Fall gar unmöglich. 

Bei einer Überarbeitung oder Neufassung der Wahlordnung ist dieser Punkt auf jeden Fall 

diskussionswürdig. Nur absolut gar nicht in einem laufenden Verfahren. 

4. Zur (Nicht-)Öffentlichkeit: 

Veröffentlichung der Dokumente: 

Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt dokumentiert, müssen die WPA-Mitglieder unabhängig 

agieren können. Alles, was zu im laufen Verfahren sinnfreien politischen Debatten führen könnte, ist 

nach meiner vollen Überzeugung zu unterlassen. Daher habe ich mich an keinen Debatten vor der 

endgültigen Entscheidung des WPA beteiligt. Die Dokumente aber sind eben für solche politischen 

Debatten und leider auch Attacken ge- bzw. mißbraucht worden. Dies bestärkt mich in meiner 

Sichtweise, daß es genau richtig war, niemandem gegenüber vor Abschluß des Verfahrens Stellung zu 

beziehen und auch nichts zu veröffentlichen. Diese Entscheidung sollte einzig der WPA treffen. 

Dieser hat mich auch nicht nach einer Erlaubnis zur Veröffentlichung gefragt, und ich habe das auch 

nicht erwartet. Er hat diese Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen getroffen. Leider ist 

nicht auszuschließen, daß die Veröffentlichung der Dokumente einen Tag vor der Entscheidung als 

eine Reaktion auf den ausgeübten Druck stattgefunden hat. Daher hätte ich, wenn es denn meine 

Entscheidung gewesen wäre, auch als WPA keine Veröffentlichung vor der Entscheidung 

vorgenommen. Ein kleiner Teil der Studierendenschaft hat nämlich in eindrucksvoller und 

gleichzeitiger bedrückender Weise offenbart, daß er nicht in der Lage ist, mit einem solchen Prozeß 

sauber umzugehen und nicht auf die persönliche Schiene zu gehen. 

Nach der Entscheidung des WPA ist gemäß § 24 (4) der Wahlordnung zwei Wochen und damit 

grundsätzlich hinreichend Zeit für alle, sich mit der Materie auseinanderzusetzen und zu einer 

eigenen Einschätzung zu kommen und ggf. auch ihre Sichtweise innerhalb der Studierendenschaft 

darzulegen und/oder gegen die Entscheidung des WPA Klage zu erheben, soweit sie selbst beschwert 

sind. Aber stattdessen war es einigen Beteiligten nicht möglich, sieben Tage Geduld am Stück 

aufzubringen. 
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Öffentlichkeit der Sitzungen: 

Daß die beiden letzten und entscheidenden Sitzungen des WPA am 25. und 28.11. überhaupt 

hochschulöffentlich stattgefunden haben, liegt möglicherweise (auch) daran, daß dies einer der 

Punkte meines Einspruchs war. Ich will mir das aber gar nicht auf die Fahnen schreiben. Es soll an 

dieser Stelle nur dazu dienen, daß man mir nicht mangelnde Transparenz unterstellen kann. Ich trete 

für die maximal mögliche Transparenz ein. Dabei muß nur bedacht werden, daß es Situationen und 

Zeitpunkte geben, in denen aus guten Gründen die Möglichkeiten eingeschränkt sind bzw. sein 

müssen. 

Den Fokus möchte hier jedoch auf die Beteiligung der Hochschulöffentlichkeit innerhalb der 

Sitzungen legen. Wäre ich WPA-Vorsitzender gewesen, hätte ich während beider Sitzungen der 

Hochschulöffentlichkeit das Rederecht gar nicht erst erteilt. Das hat aber nicht den Grund, daß ich 

die Öffentlichkeit scheue oder sie gar als bedrohlich empfinde, sondern rein um die Unabhängigkeit 

des Verfahrens und der WPA-Mitglieder zu bewahren. Denn selbstverständlich besteht die Gefahr, 

daß ein Rederecht (sei es mit der eigenen Stimme oder per Chat) für an dieser Stelle unpassende 

politische Äußerungen mißbraucht wird, die bewußt oder unbewußt Druck auf die WPA-Mitglieder 

ausüben. Und exakt das ist leider auch in der Sitzung des WPA am 25.11. geschehen. Gleichwohl ich 

großes Verständnis für Emotionen habe, auch für die überkochenden, weil sie nur zeigen, daß da 

Menschen mit Leib und Seele am Werke sind, gilt nach wie vor: Nicht in so einem Verfahren! Ich weiß 

von keinem Gerichtssaal der Republik, in dem es der Öffentlichkeit erlaubt ist, am Verfahren aktiv 

teilzunehmen. Selbst rein sachliche Fragen im Chat hätte ich möglicherweise nicht zugelassen, 

einfach aus dem Grund, daß diese suggestiv und damit beeinflussend hätten gestellt werden können. 

Der WPA-Vorsitzende hat sich jedoch dafür entschieden, obwohl er dazu nicht verpflichtet war. Und 

das war auch sein gutes Recht. Ich bin der festen Überzeugung, daß er mit bestem Wissen und 

Gewissen gehandelt hat. Und deswegen respektiere ich seine Entscheidung voll und ganz, 

unabhängig davon, daß ich sie so nicht getroffen hätte. Diesen Respekt vermisse ich allerdings bei 

einigen anderen Beteiligten wie auch den Autor*innen des Facebook-Posts der Bunten Liste. 

Zusammenfassend muß ich feststellen, daß weder der vom WPA-Vorsitzenden gewählte Ablauf oder 

seine Bemerkungen noch meine gewünschte Verfahrenswahl einen Mangel an Wertschätzung 

gegenüber den Studierenden dargestellt haben bzw. darstellen würden. Sie zeugen von 

Wertschätzung gegenüber einem sachlichen, fairen und unabhängigen Verfahren bzw. dessen 

Sicherstellung. 

Alles andere als wertschätzend waren demgegenüber einige Äußerungen in der WPA-Sitzung vom 

25.11., und auch die Äußerungen im Posts der Bunten Liste empfinde ich nicht als wertschätzend den 

angegriffenen Personen gegenüber, denn ich bin nach wie vor fest davon überzeugt bzw. weiß es, 

daß alle nur nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben. Alles andere sind lediglich 

unbelegte Vermutungen. 

5. Zum Einspruch A: 

Ich kommentiere hier anhand von Zitaten: 

„Ein Großteil der vorgebrachten Kritikpunkte ist nicht neu und wurde bereits in den vorherigen Jahren 

diskutiert“ und „In unseren Augen hätte die Kritik deutlich vor den Wahlen geäußert werden können“ 

und „Stattdessen erweckt das aktuelle Vorgehen den Eindruck, dass der Widerspruch bewusst erst im 

Nachgang eingereicht wurde“ und „anstatt dass die Möglichkeit gegeben wurde, kritikwürdige 

Umstände schon im Vorhinein oder während des Wahlzeitraums zu verbessern“: 
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Das ist sehr interessant, mir jedoch völlig unbekannt. Erst nach der Wahl wurde mir zugetragen, daß 

in den vergangenen Jahren immer mal wieder der Wunsch an das StuPa herangetragen wurde, die 

Wahlordnung zu ändern. In den StuPa-Sitzungen, an denen ich teilgenommen habe, wurde eine 

Überarbeitung oder Neufassung der Wahlordnung kein einziges Mal thematisiert. Da bis heute die 

Protokolle des StuPa trotz anderslautender Vorschrift in § 12 (8) S. 2 der Geschäftsordnung des 

StuPa6 (übrigens erlassen durch das StuPa) nicht hochschulöffentlich einsehbar und damit viele 

Prozesse und deren Ergebnisse völlig intransparent sind, wäre es mir nicht einmal einfach so möglich 

gewesen, danach zu suchen. 

Darüber hinaus sind auch mir die allermeisten Punkte meines Einspruchs erst nach der Wahl als 

gravierende Wahlrechtsverstöße bewußt geworden. Was ich vor der Wahl als problematisch 

angesehen habe, habe ich dem Wahlausschuß gegenüber auch vorher geäußert. 

Der Punkt, der mich tatsächlich dazu bewegt hat, den schwierigen Entschluß zu fassen, Einspruch 

einzulegen, war das Wahlsystem bzw. das System, mit welchem die Anzahl der Listenstimmen 

ermittelt wurde. Ich bin bis zur Bekanntmachung des Wahlergebnisses fälschlicherweise davon 

ausgegangen, daß die sehr krassen Verzerrungen durch das d’Hontsche Zuteilungsverfahren 

zustandegekommen sind. Da dieses Verfahren auch heute noch vielfach auf Kreisebene und bei 

Betriebsratswahlen angewandt wird und es überdies sogar Gegenstand von abgelehnten 

Verfassungsbeschwerden war, habe ich die Rechtmäßigkeit des Verfahrens nicht angezweifelt, von 

dem ich glaubte, daß es maßgeblich war. Ich habe damit genau das gemacht, was ich den 

Verantwortlichen in der Studierendenschaft bzw. eher der Studierendenschaft als Gesamtheit 

vorwerfe, nämlich einfach etwas aus Bequemlichkeit nachzuplappern, ohne es zu verifizieren. Daher 

nehme ich mich ganz explizit mit in die Kritik ein. Das ändert aber nichts daran, daß 

Wahlrechtsverstöße vorgelegen haben und mit der Ermittlung der Listenstimmen ein Verstoß 

ungeahnten Ausmaßes, womit die Wahl nach meiner Rechtsauffassung ungültig und damit zwingend 

zu heilen oder als ungültig zu erklären war. Mein Rechtsempfinden läßt einen derart groben Verstoß 

gegen das Wahlgleichheitsgebot nicht zu. Ich kann ihn nur als zutiefst undemokratisch brandmarken. 

Ich glaube aber nicht, daß das da bei irgend jemandem absichtlich geschehen ist. Ich unterstelle 

folglich keinen der handelnden Personen böse Absicht, sondern lediglich eine gewisse Form der 

Unbedarftheit, die ich mir auch selbst ankreide. 

Mir wurde das ganze Ausmaß, auch der weiteren Wahlrechtsverstöße, erst nach der Wahl nach einer 

Recherche nach und nach bewußt. Ich konnte also auf das meiste gar nicht vorher hinweisen. 

„um möglichst viele Kritikpunkte auf einmal gegen den Wahlausschuss vorzubringen“: 

Das Wort „gegen“ impliziert, daß sich mein Einspruch tatsächlich gegen den Wahlausschuß oder 

seine Mitglieder gerichtet hat, aber das ist nicht der Fall. Mein Einspruch hat einen bunten Strauß an 

Verfahrensweisen kritisiert, die nach meiner Rechtsauffassung gegen wesentliche Wahlgrundsätze 

verstoßen. Diese Verfahrensweisen werden anscheinend von Generation zu Generation 

weitergegeben. Wenn ich etwas wirklich kritisiere, dann die anscheinend seit Jahren vorherrschende 

Kultur der Flüstertüte. Das ist jedoch nicht die alleinige Schuld des Wahlausschusses der 

vorangegangenen Wahl, sondern die aller seit 2006 existierenden Wahlausschüsse, 

Wahlprüfungsausschüsse, AStA-Vorständen, AStA-Referent*innen, StuPist*innen, 

Fachschaftsvertreter*innen, genau genommen allen Studierenden, mich einbezogen. 

 
6 https://usercontent.one/wp/www.asta-uni-flensburg.de/wp-content/uploads/2019/09/Geschaeftsordnung-
Stupa.pdf 

https://usercontent.one/wp/www.asta-uni-flensburg.de/wp-content/uploads/2019/09/Geschaeftsordnung-Stupa.pdf
https://usercontent.one/wp/www.asta-uni-flensburg.de/wp-content/uploads/2019/09/Geschaeftsordnung-Stupa.pdf
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Der Umfang des Einspruchs ergibt sich aus der Einsicht, daß es wieder nicht gewissenhaft wäre, nur 

den einen alles überragenden Verstoß aufzulisten. Denn wenn dieser für sich genommen 

vollkommen ausreichend ist, „schadet“ die Auflistung aller weiteren nicht. Sie ist sogar geboten, um 

das Ausmaß dessen, was wir alle nicht beachtet haben, darzustellen und allen die Augen zu öffnen.  

„Stattdessen wurde die Lage anscheinend bewusst eskaliert, was den Studierenden in keiner Weise zu 

Gute kommt“: 

Die Einlegung eines Einspruchs ist in der Tat eine bewußte Eskalation, nur halt nicht um zu eskalieren, 

sondern um einen grob rechtswidrigen Zustand zu heilen oder aufzuheben. Denn wem soll mit der 

Beibehaltung eines derart rechtswidrigen Zustandes gedient sein? Glaubt die Bunte Liste, daß eine 

rechtswidrige Wahl dem Willen der Wähler*innen entspricht? Eine Wahl, bei der ein Ausmaß an 

Fehlinformationen und Halbwissen vorgelegen hat, das jeglicher Beschreibung spottet? Wäre dies bei 

einer Bundes- oder Landtagswahl oder selbst bei einer Kreiswahl passiert, wären einige Mitglieder 

der Bunten Liste die ersten, die sich lauthals beschweren, demonstrieren und sich möglicherweise 

auch an die ein oder andere Stelle ketten würden mit der ultimativen Aussage, solange 

weiterzumachen, bis die Wahl unter Einhaltung aller Wahlgrundsätze wiederholt wird, Pandemie hin 

oder her. Und das vollkommen zurecht! 

Aber hier soll das alles keine Bedeutung haben? Hier soll das nicht so schlimm sein? 

Das Einlegen eines Rechtsmittels ist im übrigen Teil des Rechtsstaates. Wenn jemand gegen die WPA-

Entscheidung vor Gericht zieht, muß ich das auch akzeptieren. Ich kann anderen Menschen nicht 

vorwerfen, daß sie ihre Rechte wahrnehmen. Das wäre respektlos. Diesen Respekt lassen die 

Autor*innen des Posts aber gänzlich vermissen. 

„Die derzeit Amtierenden im StuPa, AStA und Fachschaften müssen nun noch länger im Amt bleiben“: 

Genau diese Interessensabwägung habe ich selbst angestellt (siehe Einspruch) und habe daher auch 

einen Heilungsvorschlag unterbreitet. Dieser Heilungsvorschlag hätte einen minimalen Mehraufwand 

bedeutet, und alle dann Gewählten hätten ihre Arbeit unverzüglich aufnehmen können. Er war das 

Ideal unter allen schlechten Alternativen, denn gute Alternativen gab es nicht. Daß der WPA diesem 

Vorschlag nicht gefolgt ist, bedauere ich sehr, aber ich muß die Auffassung des WPA und seine 

Entscheidung respektieren und tue das auch aus voller Überzeugung. 

„Das Ganze wirkt auch dadurch fragwürdig, dass die Person, die den Widerspruch A gestellt hat, 

selbst zur StuPa-Wahl kandidierte, aber nicht gewählt wurde“: 

Was ist daran fragwürdig? Bin ich als selbst Betroffener nicht berechtigt, einen Einspruch einzulegen? 

Macht das die Punkte in meinem Einspruch weniger wert? Das Rechtsverständnis der Autor*innen ist 

frappierend ausbaufähig. Es ist doch dem Wesen eines Rechtsmittels inhärent, daß es von 

denjenigen benutzt wird und in aller Regel auch nur benutzt werden kann, die „beschwert“ sind. 

Genau so funktioniert unser Rechtsstaat. Und ja, auch ich bin durch die rechtswidrige Ermittlung der 

Listenplätze „beschwert“. Normalerweise reicht es aus, von 23,2 % der Wähler*innen ein Kreuz 

bekommen zu haben (übrigens ohne jeden Wahlkampf), um ins Parlament einzuziehen. Die Bunte 

Liste ist dagegen die Liste, die massiv von dem rechtswidrigen System profitiert hat. Von dieser sich 

dann anhören lassen zu müssen, man sei nicht gewählt worden, ist reichlich arrogant und offenbart 

ein seltsames Demokratieverständnis. 
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„Ebenfalls fragwürdig ist das Vorgehen der Person mit Blick auf die Forderungen, die sie gestellt hat, 

damit sie nicht klagt, denn von jenen würde u.a. sie selbst bei einer Neuwahl profitieren“: 

Die Behauptung, meine „Forderungen“, die in Wahrheit das Angebot eines außergerichtlichen 

Vergleichs darstellen (übrigens auch ein normaler Vorgang) ist schlicht falsch! Sie sehen gerade keine 

Neuwahl vor. Insofern können sie auch nicht zu Neuwahlen führen, von denen ich profitieren könnte. 

Da das sehr einfach herauszulesen ist, weil explizit formuliert, gehe ich von bewußter Irreführung der 

Leser*innen aus. 

Die „Forderungen“ basieren auf meinem konstruktiven Heilungsvorschlag, den die Autor*innen mit 

keinem einzigen Wort erwähnen und damit leider auch unterschlagen, daß mein o. g. Ideal eine 

Heilung und damit die Bewahrung der Wahl darstellt, „lediglich“ ergänzt um eine rechtskonforme 

Ermittlung der Listenstimmen. Ob ich davon wirklich profitiert hätte, kann ich nicht sagen, denn ich 

habe keinen Einblick in die Stimmzettel, aber nur damit könnte ich eine eindeutige Aussage dazu 

treffen. Ich bin mir dagegen sehr sicher, daß die Abstände zwischen den einzelnen Listen deutlich 

geringer gewesen wären und damit die allgemeinen Wirkungen des d’Hontschen 

Zuteilungsverfahrens auch geringer ausgefallen wären, nämlich die Bevorzugung der prozentual am 

häufigsten gewählten Liste und der Verstärkung dieses Effekts bei großen Abständen zwischen den 

Listen. Ob das aber an der Zuteilung wirklich etwas verändert hätte, ist deshalb nicht zu 

beantworten, weil ca. 30-40 Stimmzettel fälschlicherweise nicht gezählt wurden und niemand weiß, 

wer von diesen Stimmen profitiert hätte und in welchem Maße. 

By the way: Mein Heilungsvorschlag sah auch vor, die zuvor genannten nicht gezählten Stimmzettel 

mit einzubeziehen. Insofern wäre ich es gewesen und gerade nicht die Bunte Liste, der die 

Wähler*innen ernstnimmt und ihren Stimmen zur Geltung verholfen hätte. 

Eine letzte Bemerkung zu einem eventuellen Vorteil für mich bei einer Neuwahl: Als einer derjenigen, 

der der FSK7 vorsteht, wäre ich sehr gerne mit all den neuen gewählten Fachschaftsvertreter*innen 

in die neue Legislatur gestartet. Wir hatten bereits unsere konstituierende Sitzung. Manche 

Fachschaften sind nun wieder ohne Vertretung, was ich alles andere als schön finde. Und die 

Tatsache, daß einige „alte“ Fachschaftsvertreter*innen ihr Amt auf Grund der Überlänge der 

Legislatur nicht mehr ausüben können, schwächt auch uns als FSK. Wir werden die „verhinderten 

Neuen“ natürlich auch bis zu einer Neuwahl beteiligen, aber befriedigend ist diese Situation aus FSK-

Sicht nicht. Ich kann darin keinen Vorteil für mich erkennen. Aber es ging bei dem Einspruch auch 

nicht um meinen persönlichen oder den Vorteil irgendeiner anderen Person. Es ging einzig und allein 

um die Beseitigung der gravierenden und rechtswidrigen Nachteile. 

Daß es die Bunte Liste ist, die am meisten davon profitieren würde, wenn die Rechtswidrigkeit der 

Wahl einfach so beibehalten bliebe, erwähnt sie mit keinem einzigen Wort. Daher mutet es schon 

seltsam an, daß sie anderen Vorteilsnahme vorwirft. 

6. Einladung zur AStA-Sitzung 

Auch ich blicke mit gemischten Gefühlen auf die Sitzung mit dem TOP „Nachwahl der AStA Referate“, 

zu der bereits vor der Entscheidung des WPA geladen wurde, allerdings handelt es sich nicht um eine 

AStA-Sitzung, sondern um eine des StuPa. Selbst der AStA wurde davon überrascht, obwohl dieser 

das Vorschlagsrecht für die Wahl der AStA-Referent*innen besitzt, mußte allerdings die Einladung 

über den Verteiler schicken. Nach meinem Kenntnisstand wird der TOP allerdings wegen des nicht 

abgesprochenen Vorgehens des StuPa-Präsidiums nicht behandelt werden. 

 
7 Fachschaftskonferenz 
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7. Zu weiteren Einzelaspekten: 

Es gibt weitere Äußerungen, die zitatweise kommentiert werden: 

„sollte es aufgrund des Wahlprüfungsausschusses zu einer Neuwahl kommen“: 

Diese sprachliche Ungenauigkeit kann reines Versehen sein, auch wenn ich große Probleme habe, 

das zu glauben. Ich möchte jedenfalls klarstellen, daß der mögliche Eindruck des Wortes „aufgrund“, 

nämlich daß der WPA die Schuld an einer Neuwahl trägt, ein Trugschluß ist. Der WPA ist einzig und 

allein zur rechtlichen Bewertung der Einsprüche im Lichte dessen, was tatsächlich passiert ist, 

verpflichtet. Er ist lediglich das letzte Glied in einer Kette, an deren Beginn Wahlrechtsverstöße 

stehen, welche dann per Einspruch moniert werden. Wenn bei der Würdigung des 

Lebenssachverhalts objektiv relevante Verstöße gegen Wahlgrundsätze festzustellen sind, dann kann 

er gar nicht anders, als die Konsequenzen daraus zu ziehen. Andernfalls muß er davon ausgehen, daß 

der Klageweg beschritten wird. Hier wiederum obliegt ihm die Verantwortung, eine Entscheidung zu 

treffen, die aus seiner Sicht am wenigsten Klagepotential beinhaltet. Wenn er also wider besseres 

Wissen handelt und dadurch der Studierendenschaft ein Schaden entsteht, haftet er im schlimmsten 

Fall dafür und macht sich womöglich sogar strafbar. Wenn das Handeln wider besseres Wissen 

nachgewiesen werden kann und sich dadurch der Schaden ergeben hat, wird der AStA-Vorstand ihn 

sogar in Regreß nehmen müssen. Daran wird auch die scheinbare Wahlmöglichkeit des § 5 (2) der 

Organisationssatzung der Studierendenschaft8 nichts ändern. 

Kurze Zwischenbemerkung: Die Studierendenschaft ist eine öffentlich-rechtliche (Teil-)Körperschaft 

(§ 72 (1) HSG9) und damit Teil der öffentlichen Verwaltung. Sie ist daher an sehr viele 

Verfahrensregeln gebunden und hat deutlich weniger Entscheidungsspielräume als Private wie bspw. 

Unternehmen oder Vereine. Die Studierendenschaft ist kein Spielplatz, sondern muß bei aller Freude 

an der Selbstverwaltung mit sehr viel Ernst betrieben werden. Zu diesem Ernst und den Folgen von 

unangebrachtem Druck empfehle ich allen Leser*innen diesen Artikel (Dank an Anna fürs Teilen!): 

https://correctiv.org/aktuelles/bildung/2020/08/09/streit-um-mutmassliche-steuerhinterziehung-an-

uni-kassel/ 

Der WPA hat zwar recht weitgehende Möglichkeiten durch den Vorbehalt in der Wahlordnung gem. 

§ 25, aber auch bei den Optionen, die sich ihm dadurch ergeben, muß er selbst zu der Überzeugung 

gelangen, daß dies der juristisch sauberste Weg ist. 

„für mehr Transparenz ausführlich darlegen, was unserer Ansicht nach nicht gut verlaufen ist, was wir 

besser finden würden und was wir jetzt fordern“ und „euch die Möglichkeit geben wollen, die 

Geschehnisse besser einzuordnen“: 

Einen Tag vor der WPA-Sitzung am 25.11. habe ich einer der treibenden Kräfte der Bunten Liste 

mitgeteilt, daß eine Veröffentlichung zumindest meines Einspruchs von mir aus nach 

Verfahrensabschluß vorgesehen war. Mit dann noch vier Tagen als dem letztmöglichen Tag der WPA-

Entscheidung, also einem sehr überschaubaren Zeitraum, hätte volle Transparenz hergestellt werden 

können. Erst damit kann eine „bessere Einordnung“ überhaupt möglich sein. Ich empfinde den Post 

keine 14 Stunden vor der WPA-Entscheidung in der gewählten Form und mit den gewählten Inhalten, 

als Versuch, auf den letzten Metern noch einmal Druck auf die WPA-Mitglieder auszuüben, die das 

natürlich mitbekommen haben. Was das mit ihnen gemacht haben könnte, scheint den Autor*innen 

völlig egal gewesen zu sein. 

 
8 https://usercontent.one/wp/www.asta-uni-flensburg.de/wp-
content/uploads/2019/09/Organisationssatzung.pdf 
9 Schleswig-Holsteinisches Hochschulgesetz 

https://correctiv.org/aktuelles/bildung/2020/08/09/streit-um-mutmassliche-steuerhinterziehung-an-uni-kassel/
https://correctiv.org/aktuelles/bildung/2020/08/09/streit-um-mutmassliche-steuerhinterziehung-an-uni-kassel/
https://usercontent.one/wp/www.asta-uni-flensburg.de/wp-content/uploads/2019/09/Organisationssatzung.pdf
https://usercontent.one/wp/www.asta-uni-flensburg.de/wp-content/uploads/2019/09/Organisationssatzung.pdf
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„dass es sich hierbei um keine rechtliche Bewertung handelt, da diese aus gutem Grund juristischen 

Expert*innen obliegt“: 

Und genau deswegen wäre es auch viel sinnvoller gewesen, sich maximal (wenn überhaupt!) mit den 

rechtlichen Aspekten in dem Post zu beschäftigen – und sei es nur überblicksartig –, was nach dem 

kompletten Verlesen der Einsprüche in der Sitzung am 25.11. bereits auch grundsätzlich möglich war 

und erst recht nach dem Veröffentlichen der Dokumente am Nachmittag des 27.11. 

„Ein Großteil der vorgebrachten Kritikpunkte ist nicht neu und wurde bereits in den vorherigen Jahren 

diskutiert“: 

Ganz offenkundig sind der Bunten Liste, die auch in der aktuellen Legislaturperiode mit einem 

substantiellen Anteil an StuPist*innen im StuPa vertreten ist, Mängel vorher bekannt gewesen. 

Warum hat sie dann ihre Rolle im Parlament nicht wahrgenommen und aktiv dafür gesorgt, daß ihr 

bekannte Mängel vor der Wahl abgestellt werden? 

„für die mangelhafte Durchführung der Wahl mitverantwortlich“: 

Wenn die Wahl auch von der Bunten Liste als mangelhaft betrachtet wird, müßte sie selbst aus 

demokratischen Aspekten heraus daran interessiert sein, daß eben diese Wahl entweder geheilt wird 

oder keinen Bestand hat. 

„solidarisch“, „wohlwollend“, „wertschätzender“: 

Ich sehe die Vorgehensweise der Post-Autor*innen als gänzlich ungeeignet an, die moralische Keule 

zu schwingen und sich selbst als letzter Verteidigungsposten des ultimativ korrekten Umgangs 

miteinander darzustellen. 

8. Fazit 

Die Bigotterie des Posts ist unerträglich! Ich kann nur hoffen, daß das möglichst vielen Wähler*innen 

noch vor der Neuwahl bewußt wird! 

Ich wünsche mir eine faire und sehr transparente Neuwahl mit einem ebenso fairen, gerne aber auch 

harten Wahlkampf, der niemals persönlich werden darf und idealerweise ohne unbelegte 

Mutmaßungen auskommt, die im schlimmsten Fall lediglich andere Kandidat*innen oder aktuelle 

Amtsträger*innen diskreditieren. 

Ich wünsche mir auch hochschulöffentliche Diskussionsrunden. Diesen Wunsch habe ich bereits vor 

Monaten kundgetan. Ich wünsche mir darüber hinaus umfassende Informationen zum Wahlsystem, 

zum Ablauf der Wahl, zu den Auszählungsmethoden etc. Und ich wünsche mir ein StuPa, das seiner 

Verantwortung gerecht wird und für einen rechtlichen Rahmen sorgt, der all das mitermöglicht. 

Mögen die Wähler*innen in einer fairen, transparenten und rechtskonformen Wahl entscheiden. 

Beste Grüße, 

Frank Ellenberger 
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Facebook-Post vom Freitag, den 27.11.2020, 20:14 Uhr: 

Problematische Inhalte entfernt und entsprechend gekennzeichnet (kursiv). 

 

Liebe Studierende! 

Wie ihr vielleicht selbst bereits mitverfolgt habt, fand trotz der Wahlen (28.10.-13.11.20) und der 

Verkündung der Wahlergebnisse (14.11.20) bis heute keine Konstituierende StuPa-Sitzung statt, wie 

es normalerweise spätestens 3 Wochen nach einer Neuwahl der Fall ist. Grund dafür ist, dass zwei 

Widersprüche eingereicht wurden, die zunächst vom Wahlprüfungsausschuss behandelt werden 

müssen. 

Wir möchten an dieser Stelle unsere Wahrnehmung der Situation in möglichst verständlicher Form 

mit euch teilen, da wir die Vorgehensweisen von verschiedenen Akteuren durchaus kritikwürdig 

finden und euch die Möglichkeit geben wollen, die Geschehnisse besser einzuordnen. Dabei wollen 

wir betonen, dass es sich hierbei um keine rechtliche Bewertung handelt, da diese aus gutem Grund 

juristischen Expert*innen obliegt. 

Wir werden im Folgenden für mehr Transparenz ausführlich darlegen, was unserer Ansicht nach nicht 

gut verlaufen ist, was wir besser finden würden und was wir jetzt fordern, v.a. mit Blick auf Punkt 3. 

1. Vorgehen des Wahlprüfungsausschusses (WPA) 

Es ist nicht bekannt, von wem und zu welchem Zeitpunkt die Widersprüche an den WPA 

herangetragen wurden, wobei laut Wahlordnung die Einreichung bis 5 Tage nach Verkündung des 

Wahlergebnisses möglich ist, d.h. bis spätestens zum 19.11. eingegangen sein muss. Fest steht 

jedoch, dass die Hochschulöffentlichkeit darüber erst am 23.11. via Mail vom WPA in Kenntnis 

gesetzt wurde. Dabei wurde jedoch lediglich verkündet, dass zwei Widersprüche eingereicht wurden, 

nicht aber, um was für Widersprüche es sich handelt. Diese Möglichkeit hätte es theoretisch 

gegeben, da der WPA laut eigenen Aussagen nicht zu Vertraulichkeit verpflichtet ist, diese jedoch aus 

uns nicht bekannten Gründen vorzieht. Für die Hochschulöffentlichkeit hatte das zur Konsequenz, 

dass sie sich selbst nicht auf die Sitzung vorbereiten konnte. 

Zwischen der Verkündung des Termins und dem Termin selbst lagen lediglich zwei Tage, was zwar 

durchaus regelkonform ist, jedoch eine Teilnahme aufgrund der Kurzfristigkeit massiv erschwert. 

Während der Sitzung wurden dann beide Widersprüche vom WPA vorgestellt, allerdings weigerte 

sich der WPA wieder, die Widersprüche auch in schriftlicher Form der Hochschulöffentlichkeit bereit 

zu stellen, ohne transparent zu machen weshalb. Das hat zur Folge, dass lediglich die Menschen, die 

sich spontan Zeit nehmen konnten, einen Eindruck der Lage verschaffen konnten - alle anderen 

Menschen, besonders die Wähler*innen, um deren Willen es ja letzten Endes geht, wurde dadurch 

weiterhin verwehrt, sich ein eigenes Bild zu machen. Erst seit heute Nachmittag (27.11.) sind die 

Widersprüche öffentlich auf der Seite des AStA zu finden – was wir allerdings nur wissen, weil wir auf 

unsere Nachfrage beim WPA-Vorsitzenden darauf verwiesen wurden, d.h. wer nicht zufällig 

entschieden hat, online nachzuschauen, wüsste nichts davon, da keine offizielle Mitteilung darüber 

raus ging. Ihr findet sie hier: https://www.asta-uni-flensburg.de/wahlen-2020-2021/ 

Auch die Aussage, die der WPA-Vorsitzende Person A  [Name entfernt] direkt zur Eröffnung der 

Sitzung tätigte, nämlich dass der WPA jederzeit die Möglichkeit habe, die Hochschulöffentlichkeit von 

der Sitzung auszuschließen, ist zwar formal richtig, ebenso wie der Verweis, dass Redebeiträge 

jederzeit auch während der Sitzung unterbunden werden können. Allerdings schafft auch dies in 
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unseren Augen kein Vertrauen und erweckt den Eindruck, dass die Hochschulöffentlichkeit mehr als 

Bedrohung anstatt als Bereicherung angesehen wird. 

Uns ist bewusst, dass der WPA unter großem (auch zeitlichem) Druck steht und gerade einen sehr 

hohen Arbeitsaufwand hat. Dennoch ist es uns wichtig, unsere Kritik offenzulegen, denn die 

Konsequenzen der Entscheidung des WPA tragen am Ende wir alle. Deshalb wünschen wir uns v.a. 

mit Blick auf die Sitzung am morgigen Samstag (28.11.), die ebenfalls lediglich einen Tag vorher und 

damit noch kurzfristiger veröffentlicht wurde, ein transparenteres Vorgehen und eine 

wertschätzendere Kommunikationskultur. 

2. Vorgehen der Person, die den Widerspruch A eingereicht hat 

Aus den eben genannten Gründen ist es uns so kurzfristig nicht möglich, die Punkte aus dem 

eingereichten Widerspruch A ausführlich wiederzugeben, zumal der eingereichte Widerspruch knapp 

10 Seiten umfasste. Wir möchten jedoch auf ein paar der vorgebrachten Punkte sowie das Vorgehen 

der Person an sich eingehen. 

Ein Großteil der vorgebrachten Kritikpunkte ist nicht neu und wurde bereits in den vorherigen Jahren 

diskutiert. Die detaillierte Auseinandersetzung mit dem Wahlsystem begrüßen wir grundsätzlich, 

jedoch erscheint der Zeitpunkt der Veröffentlichung fragwürdig.  In unseren Augen hätte die Kritik 

deutlich vor den Wahlen geäußert werden können, sodass genug Zeit gewesen wäre, im Vorhinein 

darauf einzugehen und problematische Vorgehensweisen zu verhindern. Stattdessen erweckt das 

aktuelle Vorgehen den Eindruck, dass der Widerspruch bewusst erst im Nachgang eingereicht wurde, 

um möglichst viele Kritikpunkte auf einmal gegen den Wahlausschuss vorzubringen – anstatt dass die 

Möglichkeit gegeben wurde, kritikwürdige Umstände schon im Vorhinein oder während des 

Wahlzeitraums zu verbessern. 

Dieses Vorgehen demonstriert in unseren Augen keine solidarische und wohlwollende Haltung, wie 

wir sie uns untereinander wünschen. Stattdessen wurde die Lage anscheinend bewusst eskaliert, was 

den Studierenden in keiner Weise zu Gute kommt – auch wenn die Person, die den Widerspruch 

erhoben hat, dass wiederholt betont. Denn im äußersten Fall muss die Wahl jetzt wiederholt werden, 

was zu einer unverhältnismäßigen Belastung aller beteiligten Gruppen führt: die Studierenden 

werden nochmals in Zeiten einer Pandemie gezwungen, für die Wahl an die Uni zu kommen. Die 

derzeit Amtierenden im StuPa, AStA und Fachschaften müssen nun noch länger im Amt bleiben, was 

problematisch ist, da sie jetzt schon ein halbes Jahr länger als eigentlich angedacht im Amt sind. Dazu 

kommt, dass einige bereits exmatrikuliert sind, sodass manche Gremien gerade unterbesetzt sind. 

Außerdem leiden die Vertreter*innen darunter, die eigentlich gerade frisch gewählt wurden, nun 

aber nicht arbeiten können und schlimmstenfalls nochmals Kapazitäten in einen Wahlkampf stecken 

müssen, anstatt ihre Inhalte endlich hochschulpolitisch umsetzen zu können. Und auch der 

Wahlausschuss sowie der Wahlprüfungsausschuss wären einem wesentlich größeren Arbeitsaufwand 

als eigentlich angedacht ausgesetzt. Und das alles, während wir mit einer Pandemie umgehen 

müssen. 

Das Ganze wirkt auch dadurch fragwürdig, dass die Person, die den Widerspruch A gestellt hat, selbst 

zur StuPa-Wahl kandidierte, aber nicht gewählt wurde. Ebenfalls fragwürdig ist das Vorgehen der 

Person mit Blick auf die Forderungen, die sie gestellt hat, damit sie nicht klagt, denn von jenen würde 

u.a. sie selbst bei einer Neuwahl profitieren.   

Wir sind ebenfalls der Ansicht, dass einige Dinge zukünftig bei Wahlen anders gehandhabt werden 

sollten. Dennoch sind wir nicht der Ansicht, dass die vorgebrachten Punkte rechtfertigen, dass die 

Wahl nicht anerkannt werden sollte. Stattdessen sollte der aktuelle Satzungsausschuss die 
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Kritikpunkte in die Überarbeitung der Wahlordnung einarbeiten, damit es bei der nächsten Wahl 

nicht mehr dazu kommt. 

3.     Amtsüberschneidungen 

Person A [Name entfernt] ist sowohl Vorsitzender des Wahlprüfungsausschusses als auch 

Finanzvorstand im AStA. Person B [Name entfernt], der im Wahlausschuss sitzt, ist derzeit 

stellvertretender AStA-Vorstand. In unseren Augen ist diese Amtsüberschneidung aus zweierlei 

Gründen problematisch: sollte es zu einer Neuwahl kommen, sind sie beide auf der einen Seite für 

die mangelhafte Durchführung der Wahl mitverantwortlich. Auf der anderen Seite profitieren sie 

davon, dass sie in ihrer Position als Mitglied im Wahl- und Wahlprüfungsausschuss nun die 

Möglichkeit haben, ihre eigene Legislatur noch weiter zu verlängern, bis die Wahlwidersprüche 

beseitigt und eine Neuwahl durchgeführt wurde. Dies bedeutet auch, dass die zentralen 

Akteur*innen der Ausschüsse, die die Wahl leiten und überprüfen sollten, gleichzeitig AStA-Ämter 

innehaben, die durch die Wahlen gewählt werden, die sie überprüfen. Das ist zwar formal erlaubt, 

aber gerade in Situationen wie jetzt wenig demokratisch. 

Dieser Konflikt lässt sich in unseren Augen nur dadurch auflösen, dass - sollte es aufgrund des 

Wahlprüfungsausschusses zu einer Neuwahl kommen - ein kommissarischer AStA-Vorstand 

eingesetzt wird, der weder an der vorangegangenen Wahl, noch an der Prüfung eben dieser beteiligt 

ist. Nach einer Neuwahl stünde es ihnen selbstverständlich frei, sich erneut für die Ämter im AStA zu 

bewerben. Uns ist bewusst, dass sie nicht gezwungen sind, ihre Ämter im AStA aufzugeben, 

allerdings halten wir es aus den o.g. Gründen für demokratischer, wie eben vorgeschlagen zu 

verfahren. 

Wir blicken auch mit gemischten Gefühlen darauf, dass der AStA heute (27.11.) bereits unter 

Vorbehalt zur nächsten Sitzung eingeladen und für dort das Topic “Nachwahl der AStA Referate” 

aufgenommen hat, sollte es zu einer Neuwahl kommen. Da auch die AStA-Sitzung wie immer 

öffentlich ist, würden wir uns freuen, wenn ihr dort ggfs. zahlreich erscheint - v.a. wenn ihr Interesse 

habt, AStA-Referent*innen zu werden. Die Sitzung wurde heute per Mail verkündet und fände am 

8.12. um 18:00Uhr statt über WebEx: 

[Link entfernt] 

Falls ihr Fragen habt, richtet sie am besten an den Wahlausschuss (wahlausschuss.studierende@uni-

flensburg.de). Außerdem empfehlen wir euch, diesen Samstag (28.11.) um 10:00Uhr an der Sitzung 

des Wahlprüfungsausschusses teilzunehmen. Diese wird als Hybrid-Sitzung durchgeführt, sodass ihr 

die Möglichkeit habt, in Präsenz in OSLO 237 dabei zu sein oder virtuell unter: [Link entfernt]  

Transparente Grüße! 

Eure Bunte Liste 

 


