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Anfrage zur Urabstimmung vom 19.03.2012 

 

Wie schon in der Anfrage erwähnt besteht keinerlei Rechtsgrundlage für eine Studentische Urabstimmung. 

Falls eine solche jedoch vorgesehen wäre, wäre ihr Zweck nicht ein Meinungsbild einzuholen, sondern einen 

Beschluss der Organe der Verfassten Studierenden zu ändern oder aufzuheben oder die Satzung der 

Verfassten Studierendenschaft zu ändern – ein Meinungsbild über eine Sachfrage, deren Implementierung in 

die Grundordnung der Universität Augsburg nicht durch die Urabstimmung – selbst wenn es eine gäbe – 

gegeben wäre, wäre also kein redlicher Grund für eine Urabstimmung. 

Desweiteren sehen wir uns außer Stande zu fünft eine solche Urabstimmung durchzuführen. Es müssten an 

alle Studenten individualisierte Wahlbenachrichtigungsschreiben erstellt, kuvertiert und versandt, eine 

eventuelle Briefwahl organisiert, an den Wahltagen die eigentliche Wahl mit Wahllisten durchgeführt und 

abschließend die wohl tausende Wahlzettel ausgezählt werden – eine für ein aus fünf Personen bestehendes 

ehrenamtliches Gremium schlicht unmögliche Aufgabe. 

Desweiteren bestünde auch ein hoher finanzieller Aufwand – allein der Versand der Wahlbenachrichtigungen 

würde wohl über 10.000,00 € zu Buche schlagen. Auch bestehen Zweifel ob alle Privat-Adressen der 

Studierenden datenschutzrechtlich an uns weitergegeben werden dürften. 

 

Wir bedauern euch daher mitteilen zu müssen, dass wir die Aufgabe in diesem Fall nicht übernehmen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Ältestenrat der Universität Augsburg 
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Anhang: Anfrage zur Urabstimmung vom 19.03.2012  

 

Lieber Ältestenrat, 

 

Es besteht die Überlegung diese Veranstaltungsreihe mit einer Urabstimmung enden zu lassen, die 

optimalerweise zusammen mit den Uniwahlen stattfinden sollte. Mir ist durchaus bewußt, dass eine solche 

Abstimmung nicht in der Grundordnung geregelt ist etc. Aber genau in einer Urabstimmung liegt die Chance, 

ein objektives Meinungsbildung der Studierendenschaft zu diesem Thema zu erhalten.  

Da wir keine Institution an der Uni wüssten, die so etwas durchführen könnte nun die Frage an euch: könntet 

ihr euch vorstellen eine solche Urabstimmung zu organsieren? Ich weiß, das ist sehr viel verlangt, aber ich 

denke, dass es im Sinne eines möglichst objektiven Ergebnisses die Mühe wert wäre. 


