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Antrag an das 68. Studierendenparlament

der Universität des Saarlandes 11. Dezember 2022

Antrag: Vorbereitung Onlinewahlen

Antragsteller: Fraktion der Liberalen Hochschulgruppe Saar

Das Studierendenparlament der Universität des Saarlandes möge folgenden Beschluss fassen:

Vorbereitung Onlinewahlen

Das Studierendenparlament fordert die Universität des Saarlandes auf Anpassungen an Satzung
und Wahlordnungen vorzunehmen um die rechtlichen Voraussetzungen zur Durchführung von
Wahlen zu universitären Gremien in elektronischer Form über das Internet (Onlinewahlen) zu
schaffen. Ferner weist das Studierendenparlament den Rechts- und Satzungsausschuss an bis zur
Maisitzung einen Vorschlag zur Anpassung der Satzung und Wahlordnung der Studierenden-
schaft vorzulegen, welcher die rechtlichen Voraussetzungen zur Durchführung von Onlinewahlen
für die gewählten Organe der verfassten Studierendenschaft schafft.

Des Weiteren fordert das Studierendenparlament das Universitätspräsidium auf in Absprache
mit dem AStA eine geeignete Softwarelösung für die Durchführung von Onlinewahlen zu suchen,
die den Wahlgrundsätzen genügt. Um die Kosten und den administrativen Aufwand von Wahlen
an der Universität zu senken, soll zudem die Möglichkeit der Zusammenlegung von Wahlterminen
universitärer und studentischer Gremien evaluiert werden.

The Student Parliament calls upon Saarland University to make adjustments to its statutes and
election regulations in order to create the legal prerequisites for conducting elections to university
bodies in electronic form via the Internet (online elections). Furthermore, the Student Parlia-
ment instructs the Legal and Statutes Committee to submit a proposal for the adaptation of the
statutes and election regulations of the student body by the May meeting, which creates the legal
requirements for the implementation of online elections for the elected bodies of the constituted
student body.

Furthermore, the student parliament requests the university presidium, in consultation with the
AStA, to look for a suitable software solution for conducting online elections that complies with
the election principles. In order to reduce the costs and administrative effort of elections at the
university, the possibility of merging election dates of university and student bodies should also
be evaluated.

Begründung: erfolgt mündlich
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