Antrag der Christlichen Liste
an das Studierendenparlament der Humboldt Universität zu Berlin
[Sitzung vom 15.07.2004]
Er [Jesus] blickte aber auf und sah, wie die Reichen ihre Opfer in den Gotteskasten einlegten.
[2] Er sah aber auch eine arme Witwe, die legte dort zwei Scherflein ein.
[3] Und er sprach: Wahrlich, ich sage euch: Diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt.
[4] Denn diese alle haben etwas von ihrem Überfluß zu den Opfern eingelegt; sie aber hat von ihren Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte.
[Lukas 21, 1-4]




Werte Mitparlamentarierinnen und Mitparlamentarier,

geschockt und angewiedert von den Vorkommnissen der letzten Sitzung des Studierendenparlaments wollen wir es kurz sagen: Der Studentische Wahlvorstand übernimmt eine wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe zur Aufrechterhaltung der demokratischen Mitbestimmung der Studierenden an der Universität, dessen Zeitaufwand unermeßlich groß ist. Das zu honorieren muß Aufgabe all derer sein, welche eine demokratisch Form der verfassten Studierendenschaft ernstnehmen. Deshalb verurteilen wir das unmoralische und ungerechtfertigte Verhalten von Mitgliedern des Studierendenparlaments, dass auf eine Entwürdigung des studentischen Wahlvorstandes hinauslief. Zumal dies sich zu wiederholen scheint, sobald ein studentischer Wahlvorstand um einen geringen -und vollkommen berechtigten- finanziellen Ausgleich für seine Anstrenungen ersucht.
Um dies in Zukunft zu verhindern, fordern wir euch auf, die Satzung der Studierendenschaft zu ändern und eine Gegenleistung für die Arbeit des Wahlvorstandes festzuschreiben.




Das Studierendenparlament möge beschließen:

In der Wahlordnung der StudenInnenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin wird in §2 [Bildung der Wahlvorstände und Stimmbezirke] folgender Satz (6) eingefügt.

(6) Jedem Mitglied des Wahlvorstandes wird für jeden absolvierten Wahlgang und jede absolvierte Urabstimmung, die im Range eines Mitglieds des Wahlvorstandes begleitet wurde, eine Aufwandsentschädigung in Höhe eines halben BaföG-Höchstsatzes gewährt.









Raffe mich nicht hin mit den Gottlosen und mit den Übeltätern, die freundlich reden mit ihren Nächsten und haben Böses im Herzen.
Gib ihnen nach ihrem Tun und nach ihren bösen Taten; gib ihnen nach den Werken ihrer Hände; vergilt ihnen, wie sie es verdienen.
[Psalm 28, 3-4]
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