
Ältestenrat

der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover

Beschluss 
Der Ältestenrat der Studierendenschaft der Leibniz Universität Hannover
hat am Dienstag, 22. August 2017

in einem Verfahren gemäß § 19 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstaben b der Satzung der
Studierendenschaft sowie gemäß der Geschäftsordnung des Ältestenrates

durch seine Mitglieder Soraya Jakob, Robin Edward Kühne, Johann Janssen und Jan Heinemann 
einstimmig über den Antrag der Ausländer*innensprecher Mhamed B. und John A. auf Revision des 
Ältestenratsbeschlusses vom 19.07.2017 bezüglich der ordnungsgemäßen Durchführung der  
Ausländer*innenvollversammlung vom 15.07.2017 beschlossen:

I. Der  Beschluss  bleibt  in  Kraft  –  die  Ausländer*innenvollversamlung  vom 
15.07.2017 muss wiederholt werden, alle Beschlüsse und Wahlen sind als nichtig 
zu betrachten.

Begründung:
Die Ausländer*innensprecher haben in ihrem Antrag auf  Revision des Ältestenratsbeschlusses vom 
19.07.2017 versucht, die angebrachten Vorwürfe zu entkräften und führen dazu das im Wiki der Stu-
dierendenschaft veröffentlichte Ergebnisprotokoll der Ausländer*innenvollversammlung (AVV) an [1]. 
Unter Einbezug des ursprünglichen Antrags auf Prüfung der Ausländer*innenvollversammlung, dem 
Protokoll der Äusländer*innenvollversammlung und den Aussagen der Ausländer*innensprecher stellt 
der Ältestenrat folgende Ordnungsverstöße fest:

1. Die mit der Einladung zur AVV verschickte vorläufige Tagesordnung enthält die notwendige 
Wahl einer Wahlkommission nach § 4 (4) GO AVV und die Vorstellung der Kandidierenden 
nicht. Die Wahl einer Wahlkommission wird im Protokoll ebenfalls nicht erwähnt – ob eine 
Wahlkommission existierte und wie diese Zusammengesetzt war, ist daher unklar. Außerdem 
hätte eine Befragung der Kandidierenden nach deren Vorstellung nach § 9 (3) GO AVV möglich 
sein müssen, diese wurde offenbar abgelehnt.

2. Das Stimmrecht der Anwesenden wurde erst vor der Wahl des Ausländer*innenausschusses ge-
prüft. Dies widerspricht § 6a (1) 2 Satzung der Studierendenschaft (SVS). Es ist daher nicht ge-
währleistet,  dass  die  Anwesenden  gemäß §  3  (2)  Satzung  der  Ausländer*innenkommission 
stimmberechtigt waren. Die schlichte Feststellung der Sitzungsleitung, dass mindestens drei 
Stimmberechtigte anwesend seien, reicht nicht  aus,  da so die Zahl der Stimmberechtigten 
nicht festgestellt wird und die ordentliche Durchführung von Abstimmungen nicht sicherge-
stellt ist. Die Feststellung der Zahl der Stimmberechtigten hätte spätestens vor der Wahl der 
Sitzungsleitung erfolgen müssen.

3. Die Bewerbung auf ein Mandat im Ausländer*innenausschuss wurde an eine durch die Auslän-
der*innensprecher festgelegte Bewerbungsfrist (zwei Tage vor der AVV, vgl. Einladung zur AVV) 
gebunden. Eine Bewerbung wurde nach Aussage der Ausländer*innensprecher nicht angenom-
men, da sie erst nach Ablauf der Frist eingegangen war. Dies widerspricht § 9 (2) Geschäfts-
ordnung der AVV, nach dem die Kandidierendenliste bis zu Beginn des Wahlgangs auf Anfrage 
erneut geöffnet werden muss.



4. In der AVV wurde ein Antrag auf Wahlwiederholung abgelehnt. Nach Prüfung der Stimmzettel 
stellt der Ältestenrat fest, dass das Wahlprozedere offenbar nicht eindeutig erläutert wurde, 
sodass sich das Abstimmungsverhalten drastisch unterscheidet. Die Wahlkommission (sofern 
sie existierte) hat infolge dessen acht von 17 Stimmzettel als ungültig gewertet. Die Auszäh-
lung der Stimmen durch den Ältestenrat im Zuge dieses Verfahrens ergab einen deutlichen 
quantitativen, nicht jedoch einen qualitativen Unterschied des Wahlergebnisses. Dennoch kann 
der Ältestenrat die Stellung des Antrags auf Wahlwiederholung als Antrag zur GO durchaus 
nachvollziehen, da die Wahlzettel irreführend beschriftet sind („Es können 1 bis 5 Namen an-
gekreuzt werden“) und sich offenbar daraus die Abweichung im Abstimmverhalten ergab. Da 
der Antrag auf Wahlwiederholung jedoch nicht als GO-Antrag in der GO AVV geregelt ist, kann 
der Antrag von der Sitzungsleitung oder der Versammlung abgewiesen werden – letzteres ist 
laut Protokoll geschehen. Allein einer Anzweiflung des Abstimmungsverhaltens nach § 8 (4) 
GO AVV hätte unbedingt nachgegeben werden müssen.

5. Das veröffentlichte Proktoll der AVV unterscheidet sich von dem Protokoll des auf der AVV ge-
wählten Protokollanten und ist in verschiedenen Punkten offensichtlich durch die Sitzungslei-
tung verändert und ergänzt worden. Da der Protokollant die AVV vor deren Ende verlassen hat 
(was nicht im Protokoll vermerkt ist), hätte die AVV eine*n neue*n Protokollant*in wählen müs-
sen. Die Veränderung des Protkolls ist ein Verstoß gegen § 10 (1) GO AVV. Das online gestellte  
Protokoll ist damit ungültig und gilt auch nicht nach § 10 (3) GO AVV als genehmigt. Die Ver-
änderung des Protokolls wertet der Ältestenrat als Täuschungsversuch von strafrechtlicher Re-
levanz.

[1] <https://wiki.asta-hannover.de/lib/exe/fetch.php?media=informationen:protkoll-der-
vollversammlung-15.07.2107.pdf>, abgerufen am 08.08. und 22.08.2017.

Hannover, den 22.08.2017
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