Election Announcement
Election of the Student Parliament of BTU Cottbus - Senftenberg
for the Legislature 2018-2019
From 27 to 29 November 2018, the student parliament will be elected for the 20182019 legislature.
All students entered on the electoral roll are entitled to vote.
BTU Cottbus - Senftenberg. They can also stand as candidates for parliament.
The Student Parliament (StuPa):
The StuPa is the highest decision-making body of the student body. Usually It
consists of 30 members of parliament. The term of office is one year.
Candidates:
All members of the student body of BTU Cottbus - Senftenberg who are members are
entered on the electoral roll.
Candidacy shall be made by entry in the electoral roll. The following are included with
the candidacy to provide information:
1. name of the list;
2. surname and first name of the student;
3. course of study of the student;
4. address of the student;
5. telephone number and e-mail address of the student (optional);
6. signature of the student.
The election list will be available from 23.10.2018 to 20.11.2018 in the following
places:
- StuRa location Cottbus, open Monday to Wednesday and Friday from 9 a.m. to 3
p.m.
- StuRa Senftenberg location, open Thursday 09:00 - 15:00
The electoral roll will be closed on 20.11.2018 at 15.00. The candidatures must be
submitted in due time and form. The candidates will be published on 22.11.2018 after
examination of the electoral roll. The candidacy can also be submitted in written form
by post or fax, but must contain item 6. A candidature by e-mail is only possible if a
scanned document with all the above information and a valid signature is enclosed.
Register of voters:
The electoral roll will be available from 23.10.2018 to 20.11.2018 during the opening
hours of the StuRa office in StuRa, Cottbus, as will the voting regulations. The
electoral regulations and further information on the election can also be found on the
Internet at www.stura-btu.de .
The electoral roll will close at 15.00 on 20.11.2018.

Members of the election commission: Veronika Mokranova, Jana Stolle, Marcel Bädelt, Philipp Ehbrecht, Denny Miatke, Johann Ulmer Contact:
Hubertstraße 15, 03044 Cottbus; T el.: (0355) 69 22 00, Fax: (0355) 69 22 95 Email: wahlkommission@stura-cottbus.de

Election:
It will be elected in a free, equal and secret ballot, according to the principle of
personalized proportional voting (in accordance with the election regulations of the
student body of the BTU Cottbus - Senftenberg in the version of 13 June 2018).
Voting by ballot box and postal ballot is possible.
Polling stations:
- Cottbus location, Foyer Mensa, open daily from 10:00 a.m. to 2:00 p.m.
- Location Senftenberg, Foyer Mensa, open daily from 9:30 a.m. to 1:30 p.m.
- Sachsendorf location, Foyer Mensa, open daily from 10:00 a.m. to 2:00 p.m.
Mail vote:
There is the possibility of postal voting. The postal voting documents must be applied
for at the StuRa office on the central campus. Voting papers can be requested from
20.11.2018 and collected and handed in at the StuRa office.
The dispatch of postal voting documents shall only take place upon written request,
which must be received by StuRa no later than 3 p.m. on 22 November 2018.
Postal votes are only valid if they are received by the StuRa office or the election
administration before 3 p.m. on 29 November 2018.
Counting and results:
The counting will take place publicly after the election at the StuRa office.
The result of the election will be established on 29.11.2018 in a meeting of the
election commission.
This meeting will take place from 6 p.m. This meeting will take place at the StuRa
office in Cottbus from 6 p.m. onwards.
Objections:
According to the election regulations, objections must be lodged within three lecture
days of the
The results shall be notified to the Electoral Commission. The
The objection period ends on 04.12.2018 at 15:00 hrs.
Objections can be sent by e-mail to wahlkommission@stupa-cottbus.de or can be
submitted in writing to the StuRa offices during their opening hours.
Constitution of the student parliament:
The constituent session of the student parliament 2018-2019 will take place on
Thursday,
the 04.12.2018, at 20:00 clock in the senate hall HG, room 4.40, location central
campus Cottbus, to take place.

The Election Commission

Cottbus, 22 October 2018
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Wahlbekanntmachung
Wahl des Studierendenparlamentes der BTU Cottbus - Senftenberg
für die Legislatur 2018-2019
Vom 27. bis 29. November 2018 wird das Studierendenparlament für die Legislatur 2018-2019
gewählt.
Wahlberechtigt sind alle in das Wählerverzeichnis eingetragenen Studierenden der
BTU Cottbus - Senftenberg. Diese können auch für das Parlament kandidieren.
Das Studierendenparlament (StuPa):
Das StuPa ist das höchste beschlussfassende Organ der Studierendenschaft. Es besteht
in der Regel aus 30 Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Die Amtszeit beträgt ein
Jahr.
Kandidatinnen und Kandidaten:
Kandidieren dürfen alle Mitglieder der Studierendenschaft der BTU Cottbus - Senftenberg, die in das
Wählerverzeichnis eingetragen sind.
Die Kandidatur erfolgt durch Eintrag ins Wahlverzeichnis. Mit der Kandidatur sind folgende
Informationen zu übermitteln:
1. Name der Liste;
2. Name und Vorname der oder des Studierenden;
3. Studiengang der oder des Studierenden;
4. Anschrift der oder des Studierenden;
5. Telefonnummer und E-Mailadresse der oder des Studierenden (freiwillig);
6. Unterschrift der oder des Studierenden.
Das Wahlverzeichnis liegt in der Zeit vom 23.10.2018 bis 20.11.2018 an folgenden Stellen aus:
- StuRa Standort Cottbus, geöffnet Montag bis Mittwoch und Freitag von 9 bis 15 Uhr
- StuRa Standort Senftenberg, geöffnet Donnerstag 09:00 – 15:00
Das Wahlverzeichnis wird am 20.11.2018 um 15.00 Uhr geschlossen. Die Kandidaturen müssen fristund formgerecht eingereicht werden. Die Kandidatinnen und Kandidaten werden nach Prüfung des
Wahlverzeichnisses am 22.11.2018 veröffentlicht. Die Kandidatur kann auch in schriftlicher Form per
Post oder Fax eingereicht werden müssen jedoch unbedingt Punkt 6 beinhalten. Eine Kandidatur per
E-Mail ist nur möglich, wenn ein eingescanntes Dokument mit allen genannten Informationen und
gültiger Unterschrift beiligt.
Wählerverzeichnis:
Das Wählerverzeichnis liegt vom 23.10.2018 bis 20.11.2018 zu den Öffnungszeiten des StuRa-Büros
im StuRa, Standort Cottbus, aus, ebenso die Wahlordnung. Die Wahlordnung und weitere
Informationen zur Wahl sind außerdem auch im Internet unter www.stura-btu.de zu finden.
Das Wählerverzeichnis wird am 20.11.2018 um 15.00 Uhr geschlossen.

Wahl:
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Es wird in freier, gleicher und geheimer Wahl, nach dem Prinzip der personalisierten Verhältniswahl,
(gemäß der Wahlordnung der Studierendenschaft der BTU Cottbus - Senftenberg in der Fassung vom
13. Juni 2018) gewählt.
Es ist Urnen- und Briefwahl möglich.
Wahllokale:
- Standort Cottbus, Foyer Mensa, geöffnet täglich von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr
- Standort Senftenberg, Foyer Mensa, geöffnet täglich 9:30 Uhr bis 13:30 Uhr
- Standort Sachsendorf, Foyer Mensa, geöffnet täglich 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr
Briefwahl:
Es besteht die Möglichkeit der Briefwahl. Die Briefwahlunterlagen sind im StuRa-Büro am
Zentralcampus zu beantragen. Briefwahlunterlagen können vom 20.11.2018 an beantragt und im
StuRa-Büro abgeholt und abgegeben werden.
Die Versendung von Briefwahlunterlagen erfolgt nur auf schriftlichem Antrag, welcher spätestens am
22.11.2018 um 15.00 Uhr im StuRa eingegangen sein muss.
Briefwahlstimmen sind nur gültig wenn sie vor dem 29.11.2018 um 15:00 Uhr im StuRa-Büro oder bei
der Wahlleitung eingegangen sind.
Auszählung und Ergebnisse:
Die Auszählung wird öffentlich im Anschluss an die Wahl im StuRa-Büro stattfinden.
Das Ergebnis der Wahl wird am 29.11.2018 in einer Sitzung der Wahlkommission festgestellt
werden. Diese Sitzung findet ab 18 Uhr im StuRa-Büro, Standort Cottbus, statt.
Einsprüche:
Einsprüche müssen laut Wahlordnung innerhalb von drei Vorlesungstagen nach der
Bekanntgabe des Ergebnisses bei der Wahlkommission eingelegt werden. Die
Einspruchsfrist endet damit am 04.12.2018 um 15:00 Uhr.
Einsprüche können per E-Mail an wahlkommission@stupa-cottbus.de geschickt werden oder in den
StuRa-Büros zu deren Öffnungszeiten schriftlich zur Kenntnis gegeben werden.
Konstituierung des Studierendenparlamentes:
Die Konstituierende Sitzung des Studierendenparlamentes 2018-2019 wird am Donnerstag,
dem 04.12.2018, um 20:00 Uhr im Senatssaal HG, Raum 4.40, Standort Zentralcampus Cottbus,
stattfinden.

Die Wahlkommission

Cottbus, 22. Oktober 2018
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