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Protokoll Sitzung Wahlausschuss 16.06.2021
Anwesend: Alena Börs, Francesca Ritt, Julia Gehrckens, Michael Khal
Gäste: keine
Ort: MS Teams
Protokoll: Julia
Sitzungsbeginn 14:00 Uhr

TOP 0: Feststellung der Beschlussfähigkeit
Gemäß §6 Abs. 3. ist der Wahlausschuss beschlussfähig, da mehr als die Hälfte seiner Mitglieder
anwesend sind.

TOP 1: Berichte
Michi berichtet, dass das Wahlventil soweit fertig sei, kleine Änderungen sind noch in Bearbeitungen.
Danach kommt das Werk auf die Webseite und es wird in den Umlauf-Mails erwähnt. Ganz wichtig:
Autorenschaft nennen.
Frage von Alena, ob die „Plakate“ der Listen direkt auf der Webseite eingefügt werden sollen. Man hat
sich dafür entschieden.
Zudem bemerkt Alena, dass ein Hinweis an die Studierenden verschickt werden soll, sobald das
Wahlventil fertig sei.
Alena berichtet von Rückmeldungen zu diversen Fehlern/ Mankos in den letzten
Wahlbekanntmachungen, an deren Korrektur sie nun arbeitet.
Zudem gibt es von Francesca ein Update zum Stupa-o-Mat: Das Ausfüllen funktioniere gut. Es besteht
Kritik bei unserer Verwendung von Google Form. Die Überlegung für die nächsten Wahlen: An jede
Liste ein Kennwort zukommen lassen, um die Abgaben zu überprüfen und rückverfolgen zu können.
Nun schreibt Francesca Bestätigungsmails mit der Nachfrage, ob die Antworten auch zu den Listen
gehören.

TOP 2 Wahl-Werbung
Welche Möglichkeiten gibt es? Wo kann man Plakatieren?
Man kann Banner beim AKK und bei der Mensa aufhängen, sowie um Platz bei den Fachschaften
bitten.
Michael kontaktiert die Layout-Beauftragte für Plakat-Designs.
Julia schickt eine Rundmail an die Fachschaften und bittet um Zugang zum AStA-Lager.
Nach einer kurzen DIskussion hat sich der Wahlauschuss bewusst gegen eine Verteilung in
Studentenwohnheimen entschieden. Da, a) die Zeit zu kurzfristig ist und b) es zu viele Wohnheime
gibt, deren Kontaktaufnahme deutlich zu viel Zeit einnehmen würde. Michael bittet bei den
AStA-Wiki - https://wiki.asta-kit.de/
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entsprechenden Instanzen einfach um stetige Promotion auf allen Social Media Konten.

TOP 3 Briefwahlantrag
Dem Wahlausschuss liegen zwei Briefwahlanträge vor.
Dem Wahlausschuss ﬁel auf, dass wir uns laut der Wahlordnung §14, Absatz (9):
„Die Auszählung der per Briefwahl abgegebenen Stimmen erfolgt entsprechend der Auszählung einer
Urne gemäß § 19. Haben weniger als zehn Wählerinnen ihre Stimme per Briefwahl abgegeben, so
bestimmt der Wahlausschuss eine Urne, zu der die Stimmzettel aus der Briefwahl hinzugefügt
werden.“ \\an diese Regelung halten müssen.
Nun gibt es aber besondere Umstände, da die Wahlen online stattﬁnden, weshalb wir die zwei
Anträge nicht einer physischen Urne beifügen können und so die Anonymität sichern.
Ein Vorschlag, der uns eingefallen ist, wäre, ca. 50 online abgegebene Wahlen auszudrucken und die
der Briefwahlurne beizufügen, wobei wir 1. erst noch prüfen müssen, wie und ob das funktioniert und
2. damit rechnen müssen, dass die ausgedruckten Stimmzettel aus der Online-Plattform ein anderes
Design besitzen als die Briefwahlstimmzettel.
Bevor wir Stimmzettel an die Antragenden versenden können, warten wir nun auf einen Entscheid/
eine Rückmeldung des Ältestenrats.

TOP 4 Software
Da das eigene Hosten nicht funktioniert, liegt nun ein neuer Service-Vertrag von Artologik
Survey&Report vor, der die Miete auf den Firmenservern beinhaltet.
Es müssen bei diesem Vertrag allerdings noch kleine Änderungen vorgenommen werden. Julia ist
dafür in Kontakt mit Frau Braunias.

Sonstiges
Es soll nochmal eine Rundmail an die Fachschaften herausgegeben werden, dass diese ihre Wahlhefte
an uns einsenden können, damit wir sie auf der Wahlwebsite veröﬀentlichen können. Dies ist Michaels
Aufgabe.

ToDos
Briefwahl beim Ära anfragen (Julia).
Neuen Mietvertrag/ neue Bestellung überprüfen, abändern und beim Service des AStA unterschreiben
lassen (Julia).
Nachforschen im Testzugang für die Idee zum Briefwahlantrag (Francesca und Michael).
StuPa-o-Mat aufsetzen (Francesca).
Alena schickt Mails raus, sobald das Wahlventil beendet ist und wenn das StuPa-o-Mat oﬀen ist. Dabei
eventuell die kommende StuPa-Debatte erwähnen.
https://wiki.asta-kit.de/
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Nächste Sitzung
Wird spontan entschieden.
Sitzungsende 15:00 Uhr
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