
Entscheidung des Ältestenrats der Studierendenschaft der Carl
von Ossietzky Universität Oldenburg über Neuwahlen bezüglich
der Wahl des Studierendenparlaments vom 17.-21. Januar 2022

Erklärung der Sachlage:

"Der Wahlausschuss hatte am Freitag, den 21.01.2022 Vormittag durch ZufallJestgestellt, dass die Zahl der
studentischen Wahlberechtigten der Senatswahl. die auf dem Blatt der Ergebnisverkündung steht, mit der
Zahl der Wahlberechtigten im Wählerverzeichnis für die Stul'a-Wahl um 406 höher liegt. Es kam zudem im
LauJe des Wahlzeitraumes dazu, dass einige Studierenden, die sic1 ausweisen konnten, nicht wahlberechtigt
waren, weil sie nicht im Wählerverzeichnis standen und s0'fit von uns und den WahlhelferrInnen
zurückgewiesen wurden. Einige von ihnen haben mitgeteilt, djsS sie aber bei der Senatswahl wählen
konnten. Diese Differenz wird vom studentischen Wahlausschi ss bemängelt und dem Ältestenrat zur
Überprüfung weitergegeben. " - Wahlausschuss

Versuch der Klärung:

Die Anfrage des Ältestenrats nach Klänmg des Sachverh lts und juristischer Beratung an das
Wahlamt hat ergeben, dass der Fehler in den Abläufen des Wahlamtes aufgetreten ist. Der
Leiter des Wahlamts wies uns auf §7 Abs. 2 der Wa lordnung hin, welcher besagt, dass
Anfechtungen der Wahl nicht durch ein fehlerhaftes WählerInnenverzeichnis begründbar sind.
Weitere Anstrengungen des Wahlamts den Fall aufzuklär~n waren nicht ersichtlich.

Beurteilung des Ältestenrats:

Mehr als 400 Studierende haben ihr Wahlrecht durch einen administrativen Fehler seitens der
Universität verloren. Das sehen wir als unvereinbar mit der Wahlordnung. §7 Abs. 2 der
Wahlordnung spricht von einem fehlerhaften Wählerlnnenverzeichnis, Als fehlerhaft stufen
wir ein WählerInnenverzeichnis ein, wenn einzelne Einträge unvollständig oder inkorrekt sind,

(

dazu gehören beispielsweise ein Zahlendreher in einer Matrikelnummer, falsch geschriebene
Namen oder Adressen. Im vorliegenden Fall handelt es sich unserer Ansicht nach um ein
falsches WählerInnenverzeichnis. Das korrekte Verzeichnis wäre jenes, welches in der Senats-
und Fakultätsratswahl verwendet wurde und dem Wahlausschuss für die Wahl des
Studierendenparlaments hätte vorgelegt werden müssen. Zusammenfassend sieht der
Ältestenrat so die Grundsätze einer demokratischen Wahl, im Sinne einer freien, unmittelbaren,
gleichen, allgemeinen und geheimen Wahl, als nicht erfüllt an.

Ergebnis

.Der Ältestenrat stellt hiermit die Unzulässigkeit der Wahl des Studierendenparlaments vom 17.-
21. Januar 2022 fest. Nach § 7 Abs. 4 der Wahlordnung sind unverzüglich Neuwahlen
durchzuführen.
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