Von:

stud. Wahlausschuss <wahlausschuss@stupa-lueneburg.de>

Betreff:

Informationen zu den Briefwahlen im WiSe 20/21

Datum:

Di, 17.Nov 2020 15:01:18

An:
<all@stud.leuphana.de>
Liebe Kommiliton*innen,
in der vergangen Woche wurden die Briefwahlunterlagen verschickt. Wir hoffen, dass ihr diese bereits erhalten habt.
Uns erreichten einige Rückmeldungen zur Rücksendung der Wahlbriefe sowie zur Vorstellung von Listen / Einzelbewerber*innen.
Mit dieser Nachricht möchten wir gerne die Themen aufgreifen und euch hierzu Informationen geben.
1. Was muss alles in die Rücksendeumschläge?
Du hast richtig gehört. Es gibt zwei Rücksendeumschläge. Der Rücksendeumschlag mit einem Fenster gehört zur akademischen Wahl.
Der Rücksendeumschlag für die studentischen Wahlen hat den Aufdruck "Studentische Wahlen".
In dem Rücksendeumschlag für die studentischen Wahlen (ohne Fenster!) müssen sich befinden:
- Wahlschein (1 oder 2x falten)
- verschlossener Umschlag mit Stimmzettel für die Urabstimmung
- verschlossener Umschlag mit Stimmzettel für das Student*innenparlament
- verschlossener Umschlag mit Stimmzettel für die Fachgruppenvertretung (sofern IBAE, BWL oder VWL)
In dem Rücksendeumschlag für die akademischen Wahlen (mit Fenster!) müssen sich befinden:
- Wahlschein (1x falten, sodass das Adressfeld im Fenster des Rücksendeumschlages zu sehen ist)
- verschlossener Umschlag mit Stimmzettel für Senat
- verschlossener Umschlag mit Stimmzettel für Fakultätsrat (sofern Fakultät Bildung, Kultur oder Wirtschaft)
Wir haben versucht diese Thematik auch nochmal grafisch zu veranschaulichen: https://asta-lueneburg.de/wp-content/uploads/HowT
oBriefwahl.pdf
2. Ich habe bereits gewählt und die Stimmzettel in den falschen Rücksendeumschlag getan.
In dieser Angelegenheit stehen wir derzeit mit dem akademischen Wahlausschuss sowie dem Justiziariat in Austausch. Wir versuchen,
dass auch die falsch sortierten Stimmzettel gezählt werden.
3. Ich habe keine Briefwahlunterlagen erhalten.
Sofern es die akademischen Wahlen (Fakultätsrat, Senat) betrifft, wende dich an die akademische Wahlorganisation
(vera.kruppa@leuphana.de). Sofern es die studentischen Wahlen (Fachgruppenvertretung, Student*innenparlament, Urabstimmung)
betrifft, wende dich an die studentische Wahlleitung (wahlausschuss@stupa-lueneburg.de). Wir können nicht garantieren, dass für jeden
Fall eine Lösung gefunden wird.
4. Ich habe keine Ahnung, wen ich wählen soll. Wo stellen sich Listen und Einzelbewerber*innen vor?
Du hast mehrere Möglichkeiten, dich über die Wahlprogramme zu informieren.
a) Wir haben als Wahlausschuss alle Listen und Einzelbewerber*innen angeschrieben und gebeten sich vorzustellen: https://astalueneburg.de/wp-content/uploads/Wahl-2021_Vorstellungen_final.pdf
b) Die univativ (Das Lüneburger Hochschulmagazin) hat für die Wahl zum Student*innenparlament eine Entscheidungshilfe gebaut:
https://www.univativ-magazin.de/der-univativ-wahl-bot-eure-entscheidungshilfe-fuer-die-stupa-wahl-2020/
c) Verschiedene Listen und Einzelbewerber*innen besitzen über Social Media Accounts. Schaue dir das gerne an.
5. Welche Frist für die Abgabe von Wahlbriefen gilt?
Wie bereits am 10. November 2020 bereits via myStudy-Newsletter "Studierende/r" korrigiert, ist die Frist zur Abgabe von Wahlbriefen
am 26. November 2020, 12:00 Uhr. Es gibt daher auch eine korrigierte Fassung der Hinweise für die Briefwahl: https://astalueneburg.de/wp-content/uploads/2020-11-06_Hinweise-zur-Briefwahl.pdf

Sollten Fragen offen geblieben sein, schreibe uns gerne: wahlausschuss@stupa-lueneburg.de
Weitere Informationen zu den studentischen Wahlen werden unter http://www.asta-lueneburg.de/wahlen veröffentlicht.

Mit vielen Grüßen,
der studentische Wahlausschuss

*** ENGLISH VERSION ***

Dear fellow students,
last week the postal voting documents were sent out. We hope that you have already received them.
We received some feedback about the return of the voting letters and the presentation of lists / individual applicants. With this message
we would like to take up the topics and give you some information.
1. What has to go in the return envelopes?
You have heard correctly. There are two return envelopes. The return envelope with a window is part of the academic elections. The
return envelope for the student elections has "Student Elections" printed on it.
The return envelope for the student elections (without window!) must contain the following
- ballot paper (fold 1 or 2x)
- sealed envelope with voting paper for the strike ballot
- sealed envelope with voting paper for the student parliament
- sealed envelope with voting paper for the faculty student council (if IBAE, BWL or VWL)
In the return envelope for the academic elections (with window!) must be
- ballot paper (fold 1x so that the address field is visible in the window of the return envelope)
- sealed envelope with voting paper for Senate
- sealed envelope with voting paper for faculty council (if faculty of education, culture or economy)
We have tried to illustrate this topic graphically: https://asta-lueneburg.de/wp-content/uploads/HowToBriefwahl.pdf
2. I have already voted and put the ballots in the wrong return envelope.
We are currently in communication with the Academic Election Committee and the legal office of the university in this matter. We are
trying to ensure that the wrongly sorted ballots are counted as well.
3. I have not received any postal voting documents.
If it concerns the academic elections (faculty council, senate), please contact the academic election organization
(vera.kruppa@leuphana.de). If it concerns the student elections (faculty student council, student parliament, strike ballot), please contact
the student election committee (wahlausschuss@stupa-lueneburg.de). We cannot guarantee that a solution will be found for every case.
4. I have no idea who I should vote for. Where do lists and individual applicants present themselves?
You have several possibilities to inform yourself about the election programs.
a) We, the election committee, have written to all lists and individual candidates and asked them to introduce themselves: https://astalueneburg.de/wp-content/uploads/Wahl-2021_Vorstellungen_final.pdf
b) The univativ (The Lüneburger Universitymagazine) has built a decision support for the election to the Student*innenparlament:
https://www.univativ-magazin.de/der-univativ-wahl-bot-eure-entscheidungshilfe-fuer-die-stupa-wahl-2020/
c) Various lists and individual applicants have accounts via social media. You are welcome to have a look at them.
5. What is the deadline for the submission of election letters?
As already corrected on November 10, 2020 via the myStudy-newsletter "Studierende/r", the deadline for the submission of election
letters is November 26, 2020, 12:00 p.m.. There is therefore also a corrected version of the instructions for postal voting: https://astalueneburg.de/wp-content/uploads/2020-11-06_Hinweise-zur-Briefwahl.pdf

If you have any questions, please write to us: wahlausschuss@stupa-lueneburg.de

Further information on the student elections will be published at http://www.asta-lueneburg.de/wahlen.
King regards,
student election committee
----Student*innenparlament der Uni Lüneburg
c/o Wahlausschuss
Universitätsallee 1, C9.103
21335 Lüneburg
Homepage:
asta-lueneburg.de/wahlen

