Infoblatt

StuPa

zu den StuPa-/FSR-Wahlen

Zur Kandidatur:
Füllt für eure Kandidatur bitte das beiliegende Formular digital aus. Ihr könnt euch sowohl alleine als auch in
einer Gruppe bewerben. Wenn du dich alleine bewirbst, kannst du deinen Listennamen auch freilassen; auf
dem Stimmzettel erscheint dann lediglich dein Name. Der Wahlvorschlag muss von allen beteiligten Personen
unterschrieben werden.
Bitte schickt das ausgefüllte Formular bis spätestens Freitag, den 06. November um 12:00 Uhr an
stud-wahl@hcu-hamburg.de!
Zum Wahlsystem:
Die Wahl zum StuPa und zu den FSRen findet als freie Listenwahl statt; auch Einzellisten sind möglich. Das
bedeutet, dass ihr euch alleine oder auch mit mehreren Personen in einer Liste zur Wahl stellen könnt.
Bei der Wahl hat jede*r Wähler*in drei Stimmen, die frei auf die Personen und auf die Listen verteilt werden
können. Die auf die einzelnen Listen entfallenden Sitze werden nach dem Höchstzahlverfahren “D’Hondt”
verteilt. Die Listenstimmen werden den Bewerber*innen in der Reihenfolge des Stimmgewichtes innerhalb der
Liste zugeordnet; bei Stimmengleichheit entscheidet die Reihenfolge innerhalb der Liste.
Die Wahl ist nach Geschlechtern quotiert. Erhält bei einer Verteilung ein Geschlecht weniger als 40% der Sitze,
rücken die entsprechenden Bewerber*innen dieses Geschlechts auf, bis das Geschlecht mindestens 40% der
Sitze innehat. Für Details hierzu siehe §3 Abs. der beigefügten Wahlordnung.
Für das Studierendenparlament können im Wahlvorschlag jeweils Stellvertreter*innen benannt werden; dies ist
jedoch nicht zwingend erforderlich.
Für das StuPa werden 13 Mitglieder gewählt; für die FSRe werden je 7 Mitglieder gewählt. Nicht gewählte
Personen bilden in der Reihenfolge der erhaltenen Stimmen eine Nachrückliste.
Zum Ablauf der Wahl:
In diesem Jahr findet die Wahl aufgrund der aktuellen Situation ausschließlich als Briefwahl statt. Neben den
Unterlagen für die Wahlen der studentischen Gremien werden zusätzlich auch die Unterlagen für die Wahlen des
Hochschulsenats beigelegt, die Informationen dazu erhaltet ihr über den E-Mail Verteiler von der Wahlleitung für
die Senatswahlen (also nicht vom studentischen Wahlausschuss!).
Die Wahlunterlagen werden euch ab dem 16.11.2020 per Post an die in ahoi hinterlegte Adresse zugesandt.
Adressänderungen könnt ihr in einer formlosen Email an wahlleitung@hcu-hamburg.de beantragen. Die Frist
hierfür ist der 11.11.2020, 12 Uhr.
Die Bekanntmachung der Wahlvorschläge erfolgt am 14.11.2020.
Der Wahlzeitraum ist vom 18.11. bis 11.12.2020, das heißt ihr müsst den Rücksendeumschlag rechtzeitig bei
der Post aufgeben, so dass dieser bis zum 11.12.2020 an der HCU eingetroffen ist. Der Standardversand dauert
2-3 Werktage, denkt also daran den Umschlag spätestens am 08.11.2020 aufzugeben. Solltet ihr diese Frist
verpassen, kann der Umschlag auch direkt an der HCU abgegeben werden.
Die Auszählung findet im Anschluss statt und die Ergebnisse der Wahl werden voraussichtlich am 14.11.2020
offiziell per Mail bekanntgegeben.
Bei Fragen meldet euch gerne per Mail an stud-wahl@hcu-hamburg.de oder telefonisch unter 040 /
42827-5665.
Bewerbungsschluss: 06.11.2020, 12 Uhr

Info Sheet

StuPa

on the StuPa-/FSR-Elections

On the candidacy:
Please fill out the enclosed form digitally to apply. You can apply alone or as a group. If you apply alone, you
can also leave your list name blank; only your name will appear on the ballot paper then. The election proposal
must be signed by all persons mentioned on the ballot paper. Please send the completed form by Friday, 06
November at no later than noon to
stud-wahl@hcu-hamburg.de!
On the voting system:
The election for the StuPa and the FSRs is a free list election; individual lists are also possible. This means that
you can run for election alone or with several people in a list.
Each voter has three votes, which can be freely distributed among the persons and the lists. The seats allocated
to each list are distributed according to the „D‘Hondt“ maximum number procedure. The votes on the list will be
allocated to the candidates in the order of their weight on the list; in the event of a tie, the order on the list will apply.
The election shall be held on the basis of gender quotas. If one gender receives less than 40% of the seats,
the candidates of that gender will move up until said gender has at least 40% of the seats. For details, see §3
paragraph of the attached election statutes.
Representatives for the student parliament may be nominated in the election proposal; however, this is not
mandatory.
13 members are elected for the StuPa; 7 members are elected for each of the FSRs. Persons not elected shall
form a substitution list in the order of the votes received.
To the election procedure:
Due to the current situation, this year‘s election will be held exclusively by ballot-by-mail. In addition to the
documents for the elections of the student bodies, the documents for the elections of the University Senate are
also enclosed. You can obtain the information on this via the e-mail distribution list from the election committee
for the Senate elections (i.e. not from the student election committee!).
The election documents will be sent to you by post to the address given in ahoi from 16.11.2020 on. You can
request changes of address in an informal email to wahlleitung@hcu-hamburg.de. The deadline for this is
11.11.2020 at noon.
The announcement of the nominations will be made on 14.11.2020.
The election period is from 18.11. to 11.12.2020, i.e. you must send the return envelope via your local post office in
time for it to arrive at the HCU by 11.12.2020. The standard dispatch takes 2-3 working days, so remember to drop
off the envelope by 08.11.2020 at the latest. Should you miss this deadline, the envelope can also be delivered
directly to the HCU.
The counting will take place afterwards and the results of the election are expected to be officially announced by
e-mail on 14.11.2020.
If you have any questions, please send an e-mail to stud-wahl@hcu-hamburg.de or call +49 (0) 40 /
42827-5665.

Application deadline: 06.11.2020, 12:00

