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Auskunftsverlangen zur mangelnden Bewerbung der 

Wahlbekanntmachung 

 

Das Studierendenparlament der Universität Kassel möge beschließen: 

 
dass der AStA Auskunft zu nachstehenden Fragen bis spätestens 25.11.2020 erteilt. Die Antwort ist dem ge-

samten Parlament zugänglich zu machen: 

 

1) Warum wurde die Wahlbekanntmachung nicht direkt, am Tag der Offenlegung, auch einer breiteren 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht? (bspw. übder die Socia-Media-Kanäle des AStA oder die Infra-

struktur der Universität) 

 

2) Wie gedenkt der AStA damit umzugehen, damit solche Fehler in Zukunft nicht immer wieder passie-

ren? 

 

3) Die Wahlbekanntmachung und die Möglichkeit der Einreichung einer Liste wurde offenbar nicht 

über Kanäle bekanntgemacht, die Studierende mit hinreichender Wahrscheinlichkeit erreichen kön-

nen. Warum? (wie bspw. die Nutzung des Mailverteilers uni-stud-all als Kanal für diese besonders 

wichtige Infromation, die entsprechend der allgemeinen Wahlordnung eigentlich auch über Uni-

Kanäle verbreitet werden sollte) 

 

 

4) Die einzige vorliegende Info vom 29.10. an ist gewesen: "Die Frist zur Listenabgabe der Kandi-

dat*innen für die studentischen Wahlen im Januar endet wahrscheinlich zwischen dem dem 23. und 

27. November." Danach folgte keine weitere Informierung über allen einfach zugängliche Uni-Ka-

näle. Wahlinformationen sollten aber möglichst gleichförmig und allgemein verständlich kommuni-

ziert werden. Warum wurde die Listenabe nicht explizit öffentlich beworben? 

 

5) Warum gab und gibt es keinen einzigen Hinweis auf Englisch, insbesondere im englischen Teil der 

Willkommensmail scheint ein Hinweis auf die Wahlen auch gänzlich zu fehlen? 



Begründung: 
Die Möglichkeit der Listenabgabe für die StuPa- und FSR-Wahlen und die damit verbundene 

Wahlbekanntmachung wurde durch den AStA eine Woche lang überhaupt nicht öffentlich beworben 

und ist aktuell, eine Woche vor dem Termin, nur in einem einzigen Beitrag auf facebook und instagram, 

sowie auf einer (unter-unter-)Unterseite des AStA veröffentlicht. 

vgl. 

https://asta.studierende-kassel.de/hochschulpolitik/studentische-hochschulwahl/studentische-wahlen-

wise-20-21/  

 

https://www.facebook.com/asta.kassel/photos/a.3144908915607003/3290535571044336/?type=3&thea

ter 

 

https://www.instagram.com/p/CHsPtgBB3mn/?igshid=9d2k4wniwjrk 

 

Insbesondere sind die kompletten Informationen der Wahlbekanntmachung für die Studentische 

Öffentlichkeit relevant. In der Willkommensmail, die zuletzt über die stud-all - Mailverteiler ging, 

wurde lediglich allgemeiner auf die Wahl hingewiesen. Es wurde auch nicht konkret erwähnt, wie - 

also durch welche Schritte das passive und aktive Wahlrecht konkret wahrgenommen werden können. 

Außerdem fehlte der Wahlhinweis im englischen Teil (als "english version" bezeichnet), sodass davon 

auszugehen ist, dass viele nicht-deutschsprachige Studierenden die Wahlinformationen nicht 

hinreichend zugänglich sind. 

 

A. Problem 

In Anbetracht der Tatsache, dass die Listen bereits vom 23.11.2020 bis 27.11.2020, also in der 

kommenden Woche, eingereicht werden sollen - erscheint dies extrem unzureichend veröffentlicht. Die 

Wahlen kosten die Studierendenschaft extrem viel Geld kosten und in den vergangenen Jahren eher 

wenige Listen und kaum  eingereicht wurden. 

 

B. Lösung 

Hierzu hätte eine zeitgleiche Veröffentlichung der die Wahlbekanntmachung direkt, am Tag der 

Offenlegung, auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. Bspw. über die 

Social-Media-Kanäle des AStA, die Webseite/Hauptseite des AStA, die Universität, den Studierenden-

Mailverteiler. 

 

 

C. Alternativen 

Ergeben sich evtl. im Gespräch. 

 

D. Finanzielle Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr 

keine zusätzlichen. 

 

E. Finanzielle Auswirkungen auf kommende Haushaltsjahre 

keine. 

 

F. Verwaltungsaufwand 

gering (Anfertigung einer schriftl. Auskunftserteilung und Stellungnahme zu ggf. auftretenden 

Rückfragen im Parlament). 

https://asta.studierende-kassel.de/hochschulpolitik/studentische-hochschulwahl/studentische-wahlen-wise-20-21/
https://asta.studierende-kassel.de/hochschulpolitik/studentische-hochschulwahl/studentische-wahlen-wise-20-21/
https://www.facebook.com/asta.kassel/photos/a.3144908915607003/3290535571044336/?type=3&theater
https://www.facebook.com/asta.kassel/photos/a.3144908915607003/3290535571044336/?type=3&theater
https://www.instagram.com/p/CHsPtgBB3mn/?igshid=9d2k4wniwjrk


 

 

 

 

Witzenhausen, den 18.11.2020 

Lukas Seiler (Kooperative Witzenhausen) 

 


