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Stand 06. November 2003

Instruktionsblatt für die Durchführung zu den Wahlen zum 12.
StudentInnenparlament
Die Stimmzettel werden unmittelbar nach Ausführung des Druckauftrags an die Örtlichen
Wahlvorstände verschickt oder gegebenfalls persönlich übergeben, genauso die für die StuPa-Wahl
notwendigen seperaten WählerInnenverzeichnisse sowie als Formblätter jeweils ein
Auszählprotokoll zusammen mit einem Ergebnisstimmzettel.
Was die studentischen WahlhelferInnen betrifft, so dürfen diese nicht KandidatInnen einer für die
StuPa-Wahl antretenden Liste sein.
Wahlberechtigt sind Immatrikulierte nur dann, wenn sie sich mit dem für das laufende
Wintersemester 2003/04 gültigen Original des Studienausweis der HUB in Verbindung mit einem
Lichtbildausweis ausweisen können und im WählerInnenverzeichnis eingetragen sind.
Immatrikulationsbescheinigungen, abgelaufene Studienausweise oder jede Kopie, selbst des gültigen
Studienausweises, sind nicht zulässig, da an beiden Wahltagen ein zentrales Wahllokal im Ostflügel
des Hauptgebäudes geöffnet ist und eine für die StuPa-Wahl zweifache Wahlmöglichkeit somit
ausgeschlossen werden muss.
Insoweit ist auch eine Kennzeichnung des Original-Studienausweises bei der Wahlteilnahme
unbedingt notwendig, und zwar einheitlich folgendermaßen: Die Rückseite des Dokuments wird oben
rechts markiert mit einem nicht zu großen Kreis (Durchmesser=ca. 1 cm), welcher durch ein Kreuz
durchgestrichen wird. Dafür bitte einen Kugelschreiber verwenden. Beispiel:
Für den eigentlichen Wahlvorgang bitten wir also um die Einhaltung des folgenden Ablaufs:
Original des Studienausweises des laufenden WS 2003/04 vorzeigen lassen
1.) Einen amtlichen Lichtbildausweis (Pass/Personalausweis, Fahrerlaubnis) vorzeigen lassen
2.) Im WählerInnenverzeichnis den Namen nachschlagen und streichen. Wer im Verzeichnis nicht
aufgeführt ist, darf an der StuPa-Wahl nicht teilnehmen!
3.) Original-Studienausweis wie oben angegeben bitte rückseitig rechts oben kennzeichnen
4.) Aushändigung des Stimmzettels
Nach pünktlicher Schließung des Wahllokals bitte umgehend die öffentliche Auszählung angehen.
Anschließend das Auszählprotokoll mit dem dazugehörigen Ergebnisstimmzettel ausfüllen, beides
unterschreiben und zusammenheften. Zuletzt bitten wir um die Abgabe aller Unterlagen, also 1.)
Auszählprotokoll mit Ergebniszettel, 2.)WählerInnenverzeichnis, 3.)unbenützte und benutzte
Stimmzettel – letztere in verschlossener Form -, beim studentischen Wahlvorstand, Adresse s.o.
Bei Nachfragen oder an den Wahltagen auftretenden Problemen meldet Euch bitte telefonisch:
2093-2603 oder 2093-2614

gez. Jacek Darlinski, Vorsitz des Studentischen Wahlvorstands

