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Protokoll Sitzung Wahlausschuss 17.05.2021
Anwesend: Alena Börs, Francesca Ritt, Julia Gehrckens, Michael Khal
Gäste: Adrian Keller
Ort: MS Teams
Protokoll:Julia Gehrckens
Sitzungsbeginn 16:30 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
Francesca berichtet davon, dass sie die Website aktualisiert hat.
Julia fragt, ob Francesca noch eine englische Version der Informationen auf die Website einfügen
kann.
Julia fragt auch, ob Francesca den Link zu der vergangenen Architektur-Wahl von April 2021 entweder
verschieben oder löschen kann.
Francesca wird eine englische Version der Informationen auf die Webseite setzen und den Link
entfernen.
Julia berichtet von dem kleinen Fehlerteufel innerhalb der ersten Mail zu der Wahlbekanntmachung,
die heute, den 17.05.2021, an alle Studierende rausging.
Dieser Fehler betriﬀt die zweite Urabstimmung 2.
In dem Text der versendeten Wahlbekanntmachung steht:
„Zu nächsten Wahl des Studierendenparlaments am KIT, ﬁndet eine Urabstimmung zum Beitritt in
den fzs (freier zusammenschluss von student*innenschaften e.V) statt. Der Abstimmungstext lautet:
„Soll die Verfasste Studierendenschaft am KIT die Mitgliedschaft für den fzs beantragen? Den
Mitgliedsbeitrag von 0,80 € trägt die Studierendenschaft.“
Anhand zwei Mails wurden wir über die korrekte Beschreibung aufmerksam gemacht. Diese lautet:
„Zu nächsten Wahl des Studierendenparlaments am KIT, ﬁndet eine Urabstimmung zum Beitritt in
den fzs (freier zusammenschluss von student*innenschaften e.V) statt. Der Abstimmungstext lautet:
„Soll die Verfasste Studierendenschaft am KIT die Mitgliedschaft für den fzs beantragen? Der jährliche
Mitgliedsbeitrag pro Studi, welcher von der Studierendenschaft getragen wird, beträgt 0,80 €.“
Der Fehler liegt also in dem letzten Satz.
Julia weist daraufhin, dass die Korrektur in allen zukünftigen Informationsveröﬀentlichungen
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eingetragen werden muss.
Michi berichtet von seinem Antrag zum Wählerverzeichnis, das nun schnell durchgeführt werden
sollte.
Zusätzlich erwartet er das Zertiﬁkat für sein Account in einer Woche, wobei es essenziell ist, dass
dieses nächsten Montag vorliegt, da ab dort die Einsicht/Eintragung in das Wählerverzeichnis beginnt.
Weiterhin hat er noch keine Rückmeldung von der Fachschaft für Informatik erhalten, um einen
Vertreter/ eine Vertreterin aus der Informatik für das Gespräch mit Artologik Survey&Report am
Freitag, den 21.05.2021, um 14 Uhr mitgeteilt zu kriegen.

====Top 2: Wahlsoftware====
Julia hat sich über Conventex informiert und berichtet über deren Angebot einer Online-Wahl, die
einen starken Fokus auf Sicherheit und Veriﬁkation der Wähler:innen legt.
Es sollte Kontakt mit dem Service von Conventex aufgenommen werden.
In diesem Zuge fragt Julia Adrian, mit wie vielen Wähler:innen dieses Jahr zu rechnen ist.
Adrian schätzt die Zahl aufgrund der letzten Teilnahme auf circa 23.000 Personen.
Michi berichtet über seine Recherche über Artologik Survey&Report und seines Erachtens ist diese
Software mehr für Surveys und er konnte auch nicht viel über das Sicherheitskonzept der Software
herausﬁnden.
Letzterer Punkt gehört mit aufgenommen für das Gespräch am Freitag.
Francesca weist nochmal auf die aktuelle Satzung der Wahlordnungsfassung hin, die unter §26 und
§26a die formellen und generellen Kriterien und Anforderungen an das Online-Wahlsystem erhält. Aus
§26a ergeht die Wichtigkeit einer Verschlüsselung.
Conventex scheint bisher den Anforderung aus §26 und §26a gut zu entsprechen.
Adrian ist verantwortlich für die Beantragung der ﬁnanziellen Mittel, sodass der Wahlausschuss diese
ab dem 25.05.2021 zur Verfügung freigegeben bekommt.
Es wird zunächst ein maximales Budget von 10000€ umgeschlagen berechnet.
Je nach Wahl der Software variiert das Budget.

====Top 3: Briefwahl====
Anmerkung zur Briefwahl von Adrian:
1. Die Anbietung einer Briefwahl ist obligatorisch.
2. Wähler:innen, die eine Briefwahl beantragen, müssen aus dem Wählerverzeichnis genommen
werden.
3. Die Briefwahlbeantragungen müssen nicht mehr unterschrieben eingereicht werden.
4. Adrian empﬁehlt die Briefwahl über den Wahlausschuss durchzuführen und auszuzählen und
nicht über einen Dienstleister anzubieten.

===Abstimmung über das Format und den Ablauf der Briefwahlbeantragung===
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Zur Auswahl stehen:
Eine Beantragung per Mail an den Wahlausschuss, die alle notwenidgen Angaben erhält.
Die Ausarbeitung eines Formulars für die Beantragung der Briefwahl, welche auf der Webseite
des Wahlausschusses verlinkt wird und digital als auch ausgedruckt ausgefüllt und eingereicht
werden kann.
Stimmenverteilung:
Beantragung per Mail: 0
Beantragung per Formular:
Enthaltung: 0
Abwesend: 0

4

Ergebnis: Es wird ein Formular für die Beantragung der Briefwahl erarbeitet. Hierzu werden die
Vorlagen von den vergangenen Wahlausschüssen zum Vergleich hinzugezogen.

====Top 4: Wahlvorschläge und Listen====
Adrian weist daraufhin, dass zu den Wahlvorschlägen auch Unterschriften gesammelt werden
müssen.
Die Kandidierenden können auch in einer Mail an den Wahlausschuss eine Bestätigung zukommen
lassen.
Hierbei ist die Frage aufgekommen, ob auch eine digitale Unterschrift legitim sein könnte.
Adrian wird diese Option bei der Rechtsabteilung des AStA erfragen und den Wahlausschuss über die
Antwort berichten.
Wahlvorschläge können in dem entsprechenden Zeitraum auch in Person auf Papier angenommen
werden.
Das Formular hierzu wird auf der Webseite des Wahlausschusses verlinkt.

Sonstiges

Es wird darum gebeten, dass, sobald alle Mitglieder des Wahlausschusses Zugriﬀ haben,
jegliche Dateien in den Wahl-Ordner von 2021 im ASTA-Server abzulegen.
Die Fristen zum StuPa-o-Mat und zum Wahlventil entscheidet der Wahlausschuss.
Alena legt fest, dass diese gemeinsam in der Woche nach der Einreichung der Wahlvorschläge
gleichzeitig ausgeführt werden sollten.
Wichtig ist: Der vorläuﬁger Abschluss des Wählerverzeichnis muss zu gegebener Zeit als
Beschluss in das Protokoll aufgenommen werden.

====ToDos====

Julia legt die doc-Datei der ersten Wahlbekanntmachung auf den Server.
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Sie übernimmt auch die Rücksprache mit der Poststelle des KIT, ob diese das Porto für die
Briefwahlen übernehmen könnten.
Das Formular für den Briefwahlantrag wird erarbeitet von Julia.
Die Kontaktaufnahme zu Convertex übernimmt ebenfalls Julia.
Alena bearbeitet die Formate für die Wahlvorschläge des StuPa und der Fachschaften
Die Vorlagen müssen morgen zum Download/ zur Bearbeitung auf der Webseite des
Wahlausschusses zur Verfügung stehen. Die Verlinkung ist Francescas Aufgabe.
Alena informiert die Kanäle über die Freischaltung der Listen/Formulare.
Michi hakt verstärkt bei der FS Informatik nach.
Im Hinterkopf zu behalten gilt, dass die Vorbereitung der Stimmzettel für die Briefwahl über die
AStA-Druckerei verlaufen werden.

====Nächste Sitzung====
Die nächste Sitzung wird spontan entschieden.
Sitzungsende 17:34 Uhr
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