WAHLEN ZUM 67. STUDIERENDENPARLAMENT

WAHLANKÜNDIGUNG
###ENGLISH VERSION BELOW##

Sehr geehrte, liebe Studierende,
gemäß § 8 der Wahlordnung der Studierendenschaft der Universität des Saarlandes kündige ich hiermit die Wahl zum
67. Studierendenparlament der Universität des Saarlandes an.
Der 66. Ältestenrat der Studierendenschaft der Universität des Saarlandes hat mit Beschluss vom 11.12.2020 die vom
16. bis 27.11.2020 stattgefundenen Wahl zum 67. Studierendenparlament gem. § 39 Abs. 3 der Wahlordnung für ungültig erklärt und eine Wahlwiederholung im Sommersemester 2021 angeordnet

I.

Termin und Standort der Präsenzwahl

Die Wahl zum 67. Studierendenparlament findet vom 17. – 21. Mai 2021 statt. Eine Präsenzwahl ist dienstags
(17. Mai) bis freitags (21. Mai) zwischen 10 bis 14 Uhr an folgenden Orten möglich:
>

Campus Saarbrücken: AStA-Freiraum, Campuscenter, 66123 Saarbrücken

>

Campus Homburg:

AStA-Gebäude Homburg (Gebäude 74)

Wichtiger Hinweise: Aufgrund des pandemiebedingt eingeschränkten Präsenzbetriebs der Universität und zur Kontaktvermeidung
bitten wir ausdrücklich um Ausübung Ihres Wahlrechts mittels Briefwahl. Eine Wahl in Präsenz ist in der Wahlwoche zwar möglich, zur Kontaktvermeidung gleichwohl nur eingeschränkt. Bitte helfen Sie uns eine möglichst kontaktarme und sicherer Wahl zu
ermöglichen. Sollten Sie dennoch wünschen in Präsenz zu wählen, benötigen wir zur Legitimation Ihren Studierendenausweis. Bitte bringen Sie diesen am Wahltag mit.

II.

Beantragung von Briefwahlunterlagen

Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens bitten wir dringend von einer Wahl in Präsenz abzusehen und das Wahlrecht mittels Briefwahl auszuüben. Sie helfen uns damit Kontakte zu vermeiden und eine risikoarme Wahl zu gewährleisten.
Ein Antrag auf Briefwahl ist ab sofort bis zum 17. Mai 2021 möglich.
Die Briefwahlunterlagen könnten digital unter https://www.uni-saarland.de/page/stupa-wahl.html beantragt werden.
Alternativ können Sie die Unterlagen auch schriftlich nach Maßgabe des § 31 der Wahlordnung der Studierendenschaft beantragen.

III.

Wahlvorschlag

Wahlvorschläge können Sie unter Zuhilfenahme der auf der Webseite der Wahlen (https://www.uni-saarland.de/page/stupa-wahl.html) abrufbaren Formulare bis zum 26. April 2021 direkt beim Wahlleiter einreichen.

IV.

Verzeichnis der Wahlberechtigten

Die wahlberechtigten Personen sind zum Stichtag des 1. April 2021 in die Verzeichnisse der Wahlberechtigten (Wählerverzeichnis) eingetragen worden.
Falls Sie Ihre Eintragung in die Wählerverzeichnisse überprüfen möchten, beachten Sie bitte die Hinweise auf der Webseite zu den Wahlen (https://www.uni-saarland.de/page/stupa-wahl.html) oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Kontakt zur Wahlleitung:
Postanschrift:

An den Wahlleiter der Wahlen zum 67. Studierendenparlament
Veris-Pascal Heintz LL.M.
AStA der Universität des Saarlandes
Campus Gebäude A 5.2
66123 Saarbrücken

E-Mail:

v.heintz@mx.uni-saarland.de
Saarbrücken, den 6. April 2021

ANNOUNCEMENT OF ELECTION
Dear students,
According to § 8 of the election regulations of the student body of the Saarland University, I hereby announce the
election to the 67th student parliament of the Saarland University.
With a resolution dated December 11, 2020, the 66th Council of Elders of the Saarland University's student body
declared the election to the 67th student parliament from 16 to 27 November 2020 to be invalid in accordance with § 39
Abs. 3 of the election regulations and arranged a re-election in the summer semester 2021.

I.

Dates and locations of the election

The election for the 67th student parliament will take place from May 17-21, 2021. Attendance voting is possible from
Tuesday (May 17) to Friday (May 21) between 10 a.m. and 2 p.m. at the following locations:
>

Campus Saarbrücken: AStA-Freiraum, Campuscenter, 66123 Saarbrücken

>

Campus Homburg:

AStA-building Homburg (Gebäude 74)

Important note: Due to the limited presence of the university due to the pandemic and to avoid contact, we expressly
ask you to exercise your right to vote by postal vote. A vote in person is possible during the election week, but only to
a limited extent in order to avoid contact. Please help us to guarantee a safe election with as few contacts as possible. If
you still wish to vote in person, we need your student ID for legitimation. Please bring this with you on election day.

II.

Application for postal voting documents

Due to the current infection situation, we urgently ask you to refrain from voting in person and to exercise the right to
vote by postal vote. You help us to avoid contacts and to guarantee a low-risk election week.
A request for postal voting is possible from now until May 17, 2021.
The postal voting documents could be requested digitally at https://www.uni-saarland.de/page/stupa-wahl.html.
Alternatively, you can also apply for the documents in writing in accordance with § 31 of the student body's election regulations.

III.

Nomination

You can submit nominations directly to the election officer using the forms available on the election website until April
26, 2021 (https://www.uni-saarland.de/page/stupa-wahl.html).

IV.

Electoral roll

The persons entitled to vote were entered in the lists of those entitled to vote (electoral roll) as of April 1, 2021.
If you would like to check your entry in the electoral roll, please note the information on the election website
(https://www.uni-saarland.de/page/stupa-wahl.html) or contact us.
Contact to election management:
Mailing address:

An den Wahlleiter der Wahlen zum 67. Studierendenparlament
Veris-Pascal Heintz LL.M.
AStA der Universität des Saarlandes
Campus Gebäude A 5.2
66123 Saarbrücken

E-Mail:

v.heintz@mx.uni-saarland.de

Saarbrücken, den 6. April 2021

