
Sitzung des Wahlprüfungsausschusses vom 14.03.2022 

Anwesend: Nadine Borowietz, Alessa Kolmsee (stellv. Vorsitz), Robin Solinus (Vorsitz),
Joey Wilms 
Protokoll: Joey Wilms
Gäste: Fünf Mitglieder der Fachschaft Wirtschaftwissenschaften 

Beginn der Sitzung: 18.07 Uhr

TOP 1: Regularia

Der WPA ist vollzählig zugegen und beschlussfähig. (Ein Platz ist vakant.)
Die vorgeschlagene Tagesordnung wird angenommen.

TOP 2: Wahl eines Vorsitzes und eines stellv. Vorsitzes

Es wird vorgeschlagen, Robin als Vorsitz und Alessa als stellv. Vorsitz zu wählen. Das 
wird einstimmig angenommen.

TOP 3: Entscheidung über einen Einspruch bezüglich der Wahlen zum 
Fachschaftsrat der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften im Dezember 2021

Robin referiert den Einspruchstext gegen die Wahl: 

Ich melde mich in vorbezeichneter Angelegenheit um Einspruch gegen die Fachschaftsratswahl 
einzulegen, da gemäß §19 Abs. 3a der Wahlordnung für die Wahlen zu den Organen und 
Gremien der Studierendenschaft der HHU Unregelmäßigkeit im Wahlergebnis unter der 
Berücksichtigung des vorangegangenen Wahlergebnisses, sowie ein ausbleibender Abbruch der
Wahl, gemäß §16 Abs. 2 Buchstabe c) der Wahlordnung für die Wahlen zu den Organen und 
Gremien der Studierendenschaft der HHU hätte stattfinden müssen, da der Nachweis der 
Wahlwerbung an der Urne, vorliege. Folgende Informationen möchte ich dazu beitragen:

• Es gibt Zeugen, welche sich gerne zu diesem Sachverhalt äußern möchten.
• Aktuell liegt uns kein Wahlergebnis vor. Sowohl per Mail wurde uns keins 

weitergeleitet, als auch auf der Homepage & deren Discord Server wurde bisher nichts 
veröffentlicht.

• Es gab bereits einige Unstimmigkeiten bezüglich der Wahl, da die falsche Anzahl an 
Plätzen angegeben wurde und vorherige Wahlversuche abgebrochen werden mussten.

• Der Wahlausschuss kam zum Einsatz trotz fehlender Mehrheit bei der Ratsabstimmung.
• Darüber hinaus wurde die Wahlurne nicht an einem sicheren und neutralen Ort 

verwahrt, sondern mit nach Hause genommen. Diese hätte an allen drei Tagen beim 
AStA abgegeben werden können. 

Das ursprüngliche Wahlverfahren im Oktober/November vergangenen Jahres wurde 
bereits vorzeitig aufgrund schwerwiegender formaler Fehler abgebrochen. 

Da der vierte Einspruchspunkt formal am schwerwiegendsten ist, wird dieser zunächst
befasst.

Dem WPA liegt kein Beschluss des Altrats über den mit der Wahl betrauten 
Wahlausschuss vor, außerdem Nachweise mehrerer Mitglieder des alten Rats, dass die 
Abstimmung über diesen nicht positiv ausgefallen ist.



C. berichtet, dass die Abstimmung über den Wahlausschuss unter der irrigen 
Annahme stattfand, dass diese nur ein optional durchzuführender Schritt sei. D. 
ergänzt, dass es diesbezüglich divergierende Darstellungen gab. 

Der WPA stellt fest, dass der eingesetzte Wahlausschuss nicht vom Fachschaftsrat 
beschlossen wurde und somit § 29 Abs. 1 Satz 1 der Wahlordnung für die Wahlen zu 
den Organen und Gremien der Studierendenschaft der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf („Wahlordnung“) verletzt ist. 

Der WPA befindet diesen Formfehler für derart schwerwiegend, dass die Wahl für 
ungülig zu erklären ist. Robin stellt fest, dass alle vier anwesenden Mitglieder des WPA
in dieser Angelegenheit gemäß § 43 Abs. 5 abstimmungsberechtigt sind.

Der WPA beschließt einstimmig:

Die Wahl zum Fachschaftsrat der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften im 
Dezember 2021 wird für ungültig erklärt und gemäß § 43 Abs. 8 Buchstabe c 
wird eine Neuwahl angeordnet mit Neubesetzung einer oder mehrerer 
Personen des Wahlausschusses.

Jemand äußert Sorge bzgl. interner Missstände im Rat und bangt um einen 
geordneten Wahlverlauf; daher wird das FSRef um Beistand gebeten. Der 
Wahlausschuss soll daher teilweise aus Mitgliedern des Fachschaftenreferats bestehen.

Robin fragt die anwesenden Mitglieder der Fachschaft Wirtschaftswissenschaften nach 
potentiellen Wahl-VV- und Wahlterminen. 

Nach kurzer Diskussion wird der 20.04. für die Wahl-VV vorgeschlagen. Die Wahl 
müsste entsprechend in der Woche vom 02.-06.05. stattfinden. 

Für den Wahlausschuss erklären sich Luca Müller (FS-Ref) und Nadine Borowietz (FS-
Ref) bereit. Ein drittes Mitglied soll aus den Reihen der Fachschaft 
Wirtschaftswissenschaften kommen. Da hier noch gesucht werden muss, wird der 
Wahlausschuss zeitnah per Umlaufverfahren beschlossen. 

Der WPA beschließt einstimmig:

Der Wahltermin wird auf den 02–04.05. festgesetzt. 

Da die Wahl für ungültig erklärt wurde, ist der Altrat noch kommissarisch im Amt. 
Daher sind alle vom aktuellen Rat getroffenen Beschlüsse ungültig (außer auf einer 
Sitzung war auch der Altrat (zufällig) beschlussfähig und der Beschluss wäre auch nur 
mit den Stimmen der Altrats-Mitglieder angenommen worden).

TOP 4: Verschiedenes 
keine Wortmeldungen

Ende der Sitzung um 18.40 Uhr

___________________________ ____________________________
Joey Wilms, Protokoll Robin Solinus, Vorsitz


