
Moin liebe Studierende, 

Zuallererst möchten wir uns bei allen bedanken, die uns in diesem Wahlkampf unterstützt und 

gewählt haben! Zu unserem Bedauern ist jetzt nach der Wahl doch alles anders als gedacht und 

wir möchten uns diesbezüglich äußern. Gegen die Wahl wurden Einsprüche eingereicht, in 

denen Fehler bei der Durchführung der Wahl kritisiert wurden. Deshalb hat am Samstag, dem 

28.11., der Wahlprüfungsausschuss einstimmig beschlossen, die Wahl für ungültig zu erklären 

und Neuwahlen zum Studierendenparlament (StuPa) und zu den Fachschaften zu veranlassen. 

In dieser Stellungnahme möchten wir die Einsprüche kurz beleuchten, und unsere 

Vorstellungen für den Umgang mit dieser komplizierten Situation darlegen. 

Einsprüche gegen die Wahl und Veranlassung von Neuwahlen 

In einem umfangreichen Einspruch wurden von dem Verfasser zahlreiche Fehler, die bei der 

Wahl unterlaufen sind, kritisiert. Wir wollen an dieser Stelle nur ein paar der Kritikpunkte 

aufgreifen, bei Interesse könnt ihr natürlich auch de#n ganzen, zehnseitigen Einspruch unter 
https://www.asta-uni-flensburg.de/wahlen-2020-2021/ lesen. Im Wesentlichen beziehen sich 

die Einsprüche darauf, dass bei der Durchführung der Wahl gegen komplexe Gesetzestexte wie 

etwa die Gemeinde- und Kommunalwahlordnung Schleswig-Holsteins verstoßen wurde. Dort 

findet sich beispielsweise die Vorgabe, zur Sicherung des Wahlfriedens in einem bestimmten 

Umkreis um das Wahllokal das Plakatieren, Flyern und die direkte Ansprache zum Zweck der 

Wahlwerbung zu unterbinden. Ein derartiges Vorgehen wurde vom Wahlausschuss allerdings 

zugelassen. 

Diese Verstöße sind nicht neu, in den vergangenen Jahren war es ebenfalls üblich, direkt vor 

dem Wahllokal Werbung zu machen. Tatsächlich war dem Wahlausschuss auch gar nicht 

bekannt, sich an solch umfangreiche und komplexe Gesetzestexte halten zu müssen. Wir finden, 

dass hierbei den Mitgliedern des Wahlausschusses kein Vorwurf gemacht werden kann, da ein 

solch umfassendes juristisches Wissen von ehrenamtlichen Studierenden nicht erwartet werden 

kann. Gerade deshalb ist es essenziell, sich vor oder während der Wahl an den Wahlausschuss 

zu wenden, sollte man Bedenken bezüglich der gesetzesgemäßen Wahldurchführung haben, um 

diesem die Möglichkeit eventuelle Fehler zu korrigieren zu geben. Darauf hat der 

Einspruchsteller allerdings verzichtet, und dieses Vorgehen kritisieren wir scharf. 

Des Weiteren wird in dem Einspruch kritisiert, dass das Wahlsystem keine gerechte 

Verhältniswahl sei, da Wähler*innen großen Listen 25 Stimmen geben können, kleinen Listen 

aber entsprechend der Zahl der Kandidat*innen nur weniger. Dieser Kritik schließen wir uns 

an, und fordern das Studierendenparlament dazu auf, diese Mängel zu beheben. Allerdings wird 

in dem Einspruch auch gefordert, zur Behebung der Ungerechtigkeiten im Wahlsystem, die 

abgegebenen Stimmen nachträglich unterschiedlich stark zu werten. Eine solche Forderung 

verurteilen wir als undemokratisch. Der Einspruchsteller schreibt zudem, er würde nur von 

einer Klage absehen, sollten seine Forderungen umgesetzt werden. Auf diese Weise Druck auf 

die Entscheidenden auszuüben empfindet die Europaliste als äußerst problematisch, wir 

distanzieren uns hiermit klar von solch einem Vorgehen. 

Nichtsdestotrotz können wir die Kritikpunkte des Einspruches gut nachvollziehen. Deshalb 

halten wir die Entscheidung des Wahlprüfungsausschusses, die Wahl für ungültig zu erklären 

und Neuwahlen zu veranlassen, die dem Wahlprüfungsausschuss sicherlich nicht leichtgefallen 

ist, für richtig. 

Stellungnahme der Bunten Liste auf Social Media 

Im Zuge der Entscheidung um eine Neuwahl hat die „Bunte Liste“ auf Facebook einen Post 

verfasst, in der sie die Arbeit des Wahlausschusses und Wahlprüfungsausschusses scharf 

kritisiert. Wir können die Verärgerung der bunten Liste, welche die Wahl klar gewonnen hatte, 



darüber, dass diese Wahl für ungültig erklärt wurde, sehr gut nachvollziehen. Der Post 

beinhaltet nach unserer Wahrnehmung jedoch einige unhaltbare Elemente. Nebst inhaltlichen 

Fehlern, die nur teilweise, erst nach mehrmaliger Aufforderung und mit zeitlicher Verzögerung 

korrigiert wurden, sehen wir es als unangebracht an, die Namen von kritisierten Personen auf 

Social Media zu erwähnen, da diese einer Veröffentlichung ihrer Namen nicht zugestimmt 

haben. Darüber hinaus wird angedeutet, die Entscheidung des Wahlprüfungsausschusses sei 

möglicherweise aus Eigeninteresse gefallen, die Implikation solcher unbegründeten 

Anschuldigungen ist unserer Meinung nach unangemessen. Wir appellieren nachdrücklich an 

die Bunte Liste von derartigen recht persönlichen Angriffen abzusehen. Auf dieser Grundlage 

bieten wir der Bunten Liste unsere Zusammenarbeit im StuPa und AStA, gerade auch während 

der Übergangszeit bis zur Neuwahl, an. 

 

 Weiteres Vorgehen bis zur Neuwahl 

Damit eine Neuwahl rechtlichen Bestand hat, muss eventuell die Wahlordnung neu geschrieben 

werden, zumindest allerdings muss sie neu interpretiert werden. Ebenso müssen die zahlreichen 

weiteren Fehler, die bei der Wahl unterlaufen sind, ausgemerzt werden. Dieser Prozess dauert 

leider eine gewisse Zeit. Während dieser Zeit verbleibt das alte Stupa im Amt, das ohnehin 

aufgrund von Corona seine ursprünglich angesetzte Amtszeit um fünf Monate überschritten hat. 

Die demokratische Legitimation dieses Gremiums wird also immer schwächer. Deshalb fordern 

wir das StuPa auf, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Sorgfaltsgebots, so schnell wie 

möglich Neuwahlen herbeizuführen. Gleichzeitig fordern wir, für den Rest der Amtszeit 

Entscheidungen so weit wie möglich im Konsens und in Absprache mit den Listen, die für das 

neue StuPa kandidieren, zu treffen. Kontroverse Entscheidungen sollten wenn möglich dem 

neu zu wählenden StuPa überlassen werden. 

Nebst den Parlamentarier*innen haben auch die Mitglieder des AStA ihre ursprünglich 

angesetzte Amtszeit deutlich überschritten. Viele Referent*innen nehmen ihre Aufgaben aus 

verschiedenen Gründen kaum noch aktiv war. Deshalb fordern wir, für den Rest der Legislatur 

neue Referent*innen zu wählen, gerade auch um neuen Studierenden die Chance zu geben sich 

in die Hochschulpolitik einzubringen. Wir sprechen uns dafür aus, dass der AStA-Vorstand 

weiterhin im Amt bleibt, und fordern auch ihn dazu auf, seine Aktivitäten für den Rest der 

Amtszeit intensiv mit den Listen zu koordinieren. 

Wir als Europaliste möchten auch in Zukunft die Kraft in der Hochschulpolitik sein, die 

entsprechend unserer Grundforderung nach einem offenen, nachhaltigen und sozial gerechten 

Campus die Anliegen der Studierendenschaft konstruktiv und mit Schwung voranbringt, eine 

seriöse Hochschulpolitik betreibt und auf eine Verständigung zwischen den verschiedenen 

Akteuren setzt.  

Vielen Dank für Euer Vertrauen!  

Eure Europaliste 


